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9BltatgeB|eiatt.

Heöer einige neue Armen Her heutigen JTiufiß.

Sin ©rief an Dr. Jwaj Cifif ixt Seattar mib Ijjtof. Dr.3toEtif|

Bmt(«rt IS«rx in Strlta.

Bon

tO. fltaffoff.

§odfgetljrte Ferren!

SHit -Jtyren Kamen »erhiHpft fiä) ber (Sebanfe an

ade« lieffte, (grb>fcenfte unb $5oefieerfflIItefte, loa« auf

Bern ©(biete mnfxfalifdjtn Serftänbniffea überhaupt ge»

Iciftet ift. 3eber reblidfe 3flnger ber lonfunft b>gt in

fta) bie gleist unbegrenjte Streuung fflr ben genialen

Serfaffer bet @tubi«t übet Chopin, Stöbert €a)u-
ntanti, bie 3u>ifa)enactmufif ja „Sgutont" oon Seet«
b^»en,ben„©oinmernad>tatraum''OJ)näÄenbtUfi>ljn,

bett„B[iegenben$oQanber"r>oa äüagner, uberStcberi

granj u.f-»'*)» »ie attn> f«r ben begeifterten %ü>gra*

sften »od)'*, ®l«d"8, $änbel'«**), benSerfaffer bet

genialen ,,<5i>ni»ofition«le6«", ber „SRnfif be« 19.3al>r«

^tmbextS" n. f. tt. Wur »enigen anbtren ®a)riften

mSäjte ein Vntb>il be$ Stumme« gebityren ,
jjn einem |

o

bnra^brtngenben unb »od!ornmenen Serfianbnifj bei größ-

ten £onbtajter beigetragen ju braten, unb o^ne ^tceifel

ift ba# grflnbliaye ©tabiunt 3&rtr ©Triften (fon>ie bei

*> 3>tt mtißen in bet Statu 3rit|d)i. fflr IRufit

**) 5b 6ttji0iufl'i 2(jiwn b« £«tanfl.

bei tmfdjäfebaren Kob. ©dfumann) für jeben SRufiter

traferer »Jett fetool ein unerläfjlidjtä (Erfarbernifj, all

and) ein ^ot)cr @«ui&. Sennotb, fdjeint nidft Sites ge»

tyan ja fein.

Ungeadjtet bei anfjerorbentlirf)en SieCfeitigteit ber

encä^nten Wtttt, »tldje ben grBfjten Ib^eil ber toefent*

lid)flen ftunflfragen mit entfdjiebener lleberlegtn^eit in

äfibVtif^ei uttb ted)ntfd;et öejit^ung ab^onbtfn, finb

toif einige Probleme ungelBfl geblieben, beren Srgrün-

bung in Sejug auf bie grogen äKeifhnsetfe ber 5ton<

binft einen neuen gortfdjritt be« SegreiftnS unb @e»
niegen« ausmalen, fowie «uü) neuere Vtüjalte^ancte

fflr bbt neuere ©<^ute ber mobemen Stitit, an beren

erb.Surfte ©pi^e ©ie fidj em^orgtfdjnuttgen , tiefern

mfirbe.

3u biefen Problemen gebart and) batjenige , »et«

ä)tä ben ©(gcnftaBb ber »ortiegenben Srärlerung bilbet.

3d) unternehme nidjt btefe grage, bie fdjen tum einer

QtÜt oon einigen ©a>rtftflellern berührt »erben ift unb

bie nvä) oft unterfudjt »erben mirb, in iljrem ganzen

Umfange ju prüfen, bedj glaube idj, ba§ eine bejitglidpe

Xnfftelümg einer neuen (Sntobtage unb eine« neuen ®e-

ftdftefMincte« 3ty8tH einige« Sntereffe bieten bfltfte, bie

Sie beibe »on gleid^er Klarheit befi Serftanbniffefl, toen

gleicher Segeifterung fflr bie Shinft unb oem gleidjer Ro-
heit be* Streben«, roenn and) gteidj auf berfd}iebenen

«a^nen, erfttßt finb. Segb^alb b>be idj e« getoagt, 3b;

«

gefeierte 9lamen einigen fuijen Setradjtungen Über bie

ÜRuftt ber Otgentoatt »orgufefeen.

ÜReine «bftdjt ift e«, auf einige neue, ootjugtoeife

unferer 3eit angeb.Brenbe ÜJlopIformen ^injuroeifen,

tueldje bei dfarafterifrifdje Sudbrud 3b;rei eigentb^üm-

lidjen Stiftungen unb Aufgaben ffnb , gormen , bie ber

erfinberifdje @rtff be« reformatorifdjtn Äünftttr« tttd>t

erfi ju entbedien unb btm neuen 3'<tgcWt onjnfaffen

brandjt, fenbern fcidje, bie fojon in ber aSufi! ber @egen*



wart eriftiren, fdjon feit geraumer $tit be« aQgemeinen

@efü£>tS unb ber ^^antafie ftd} bemächtigt tyaben , aber

nocfy nidjt burcb, ba« Sort bcftuirt unb befdjrieben mur«

ben , weil fie unbemerft in ben ftrei« ber gegenwärtigen

inuftfalifcben Auöbrucf«mittel ficb, Ijineinfanben , unfrei'

toiflig unb aQmälidj ba« Dfyv an ftcb, getoöb,nenb : mit

einem Sorte, icb, »iß Mit ber &ii<f)tittett Stolle reim,

toeldje in beräRnfl! unfern 3ett ljbte alten £tn$en=

tonarten, unb 2) bie onentalifdjenSMobien mtb§ar=
monien finden.

©djon meb,r al« einmal ift b,ingebeutet worben auf

ta« Sorljanbenfein ber alten ftirdjentonarten in ber

SÖhtftf ber neueren 3«it, bocb, jebe«mal al« auf eine Aus«

natmte von ber aQgemeinen SRegel, al« auf etwa« 3U*

fällige«, ba« einen wenig bebeutenben unb faum bead}«

ten«merttyen $Ia(j in bem aQgemeinen ©tiftem ber Äunfi

unferer 3e«t einnimmt. 6« möge jum ©elege genügen,

bie üfteinungen ber bemerfen«wertfyeften ©djriftftefler

über biefen ©egenftanb anjufübjen. 3n 93 tf d} e r'« epodje«

madjenber Aeftyetif, b,anbeltDr. Äßftlin, ber Skrfaffer

be« fo »orjügltdjen tnuftfalifdjen Steile« ,
(Seite 868)

ocn ben ftirdjentonarten, bie er fogar, im Sergleiä) ju

ben unfer ©tyftem begrünbenben 3)ur« unb ÜRoQtonlei«

tern, Diebentonarten nennt, unb gelangt jufclgenbem

Urteil über bicfelben: „3)iefe SRebenfcalen finb nidjt

oljne eigentb,ümlicb,Feit, bie biefelben für ben Auebruc!

gewiffer befonberer Stimmungen unb ^Bewegungen jeber«

jeit geeignet machen Iann, baljer fie aud) in ber mobernen

üMuftf b,ier unb ba jur Anmenbung fommen; aber fie

Ijaben bod) unfcren 2)ur« unb 3MoÜtonmeifen gegenüber

p'. wenig natürlid>en, fließenben gortgang unb ©d)luß,

fie finb größtenteils nidjt reiner, fonbern gemifdjter

©attung, ftc b,aben trog be« SJebeutfamen feine tlare,

weich, unb gefäQig ftcb gliebernbe Xonfolge, fonbern au«

aQen biefen Urfadjen etwa« ©djwebenbe« , Sftebelljafte«,

Unaufgetöfte« unb bocb, jugleicb, $arte«, ba« oft u>ol an

feinem SDrte ift, im ©anjen aber biefe Jonleitergatlun»

gen fnnter bem roofylproportionirten SDur unb bem jeben«

faß« weidjen, nidjt gar ju fdjtoeren unb büftern ÜKoQ

immer meljr jurücfgebrängt b,at" ic.

3n ber (SompofttionSlebje (4. Au«g., 33b. I, ©. 406)

pnben mir einige begeifterte 3»'en beS tieffinnigen 33er«

faffer« über bie Anwenbung, bie S3eetb,o»en *>on ber

Itibifcfycn Jiirdjentonart gemalt: „1>ie innere Unbefrie«

bigung , ba« ftete $inauffetmen in ben lidjten Urfprung

verlief bem lübifdjen £on einen befonber« tiefen Aus«

brucf meinen, fefynenben, we^mütljigen Verlangen«. 3n
biefem Sinne ijat in genialer Anfdjauung auch, ein92eue>

rer, ber tieffinuige Seetboöen, ben lübifdjen ©efang

wteber angeftimint in feinem Ouatuor Dp. 132, um ba«

Danfgebet eine« tief ermatteten, noch, von ©dauern be«

lobe« umwerten ft'ranfen für ben erften neuen SebenS«

pul« au«jufpred>en".

Reiner oon ben neueren ©djriftfteüern (nacb, Sin»

terfelb'8 Vorgang)*) b,at mit größerer liefe, Soafian»
bigfeit unb Eingebung, al« ber SJerfaffer ber (Sompo«

fttion«Ieb,re, bie 8eb,re »on ben alten Äirajentönen ent«

»idelt, unb niemanb b,at, wie er, in wenigen gebrangten

3eilen ben großen SBertb^ be« Sn^alt« unb ber gorm in

ber Seetfyooen'fdjen Canzona lidica poetifcb, gewürbigt.

^>od) blicft er aua) barauf, wie auf eine ausnähme in

ber ©efcb,ic^te ber Seet^oöen'fcfjen ©djöpfung, wie auf
ein tünftlerifa>e« ®e lüfte be« großen 5D?anne«, ba« bie

Seit mit einer Äunftform meljr bereicherte. 3m aQge»
meinen Ueberblicf über ba« ©ljftem ber ftir$ent3nc äu»

ßert fia> unfer Sutor wie folgt (baf., ©. 407): „3>ie

äieffmnigteit be« alten ©nftem« ließ ftcb, nidjt »erfen-

nen, unb in me^r al« einem $uncte mußten mir i^im

feinere Unterfdjeibungen, treffenbere Sb,arafteriftif juge«

fielen, al« unferem heutigen ©Aftern, ß« wäre aber ein

ÜKißoerftänbniß unb eine unfünftlerifcfje SSerirrung, woB«
ten wir ftreben , in unferem ©djaffen unter bie Leitung

be« alten ©Aftern« jurücfjufetyren. Slüe gormen be«

3lu«brucf«, bie ba« alte Softem barbietet , beftfcen wir

audj. 2lber un« fteb,en fie ju freier j[u«wab,l ju ©ebote,

wäbrenb fte ben Alten al« gefefelidje formen gegeben

waren 3n bem SDcaße, in »eldjen bie Äunft iu ben

legten 3af;rb,unberten eine freie geworben ift, mußten
audt) bie Anleitungen, weldje ba« alte ©Aftern für gewiffe

3»ecfe gab , unjulänglicb, werben. Sir b,aben oieffeiti«

gere Aufgaben ju löfen , al« baß fie unter ben tieffinni»

gen, aber boa) befcbränften Segriff be« alten ©qftem«
ju faffen wären. Unb jit biefen Aufgaben Ijaben ftd> un«

fere SOtittel fo »eroielfältigt, baß wir unmöglich, »om öl»

teren Stiftern Anleitung für unfer Schaffen nocb, erwar«

ten fönnen, beffen ünt)alt ib,m ja größtenteils fremb ift.

Db man bei ber ßrfinbung neuer 6b,oräle unb ät)nlicb,er

Sonftücfe, ober in einzelnen Momenten größerer Sil»

bungeu fid) bem 3beengange ber alten lonarten meb,r

ober weniger anfdjließen »iQ, b,at jeber fiünftler mit ftcb,

fetber au«jumaa)en zc."

Sn bem ebenfo trefflichen al« fcb,arfftnnigen Serfe
„Die alte ÜJhififlefcre im Streit mit unferer 3eit" be«

gegnen wir (S. 99 u. a.) berjelben Anftct)t über ben bei«

nab^e blo« b,iftorifa>en Sertb, be« alten ÜRuftfftiftem«

unb bie Unjulänglicb,feit beöfelben für bie 2)ceb,rjab]l ber

fünftlerifa)en Aufgaben unferer 3eit, unb folglidj über

bie SDMglidjfeit feiner Auwenbung nur in gewiffen au««

fd)ließlia)en gäUen.

AÜein in ber„9Kufif be«19.3al^rb,unbert«" finben

wir bie Anfidit mobificirt unb erweitert, ober bocb, in

einer Seife bjngefteQt, baß fie unoermeiblid) al«©runc«
läge unb Anlaß bienen muß ju ganj neuen Urteilen unb

©djtußfotgeningen, im ©egenfaj ju ben bi«l>er ange«

führten. „Senn bie Orientalen (fagt ber Autor ©. 76)

*) 3tt feinem SBeife „Oobrieli unb {ein 3«*altcr", 5. $auf>t«

(Hld:bie Äivcbentöne.



3ahrtaufenbe long an ihrer gfinftonleiter (f-g-a-c-d)

fejttjielten, wäbrenb fie bie 3roif$en'öne bocb fanntcn

unb in onbcrem 3ufonimen^onge (g-a-h(b)-d-e) brauch«

ten , wenn bie ftircbentonarten fo fefte ©renjen um ficb

jogen: wa« fann bicfec auffaDenoen ßmljaltjamfeit jum

©runbe gelegen ljaben (fie war nidjt etwa ber (Sigenfiun

eine« (Sinjelnen, fonbern SRichtnng aller 3eit= unb 33olf«=

genoffen), al« ba« Snnegeworbenfein, tafe gerabe tiefer

lonfrei« genauer SluSbruct ber beharrlichen 93olf«ftim»

raung ober einer ber oorljerrfdjeuben unb wieberfehrenben

®emütb«rid)tungen , alfo (Sbaralterjug fei? Unb bie«

ffirfennen war ein fo fixere«, baß nod) jefet auf ber §ölje

freieften aüfeitigften ©djalten« im SReid) ber 2öne bie

Sraft jene« 8lu«brucf« ficb fortbewäljrt unb oft unbeab»

fidjtigt hervortritt. Die Choräle jener 3«* nurten noct»

jefct in bem ihnen vorauebeftimmten Gljarafter; 33eetl)o»

ven'e löbifdje« Danfgebet (£)v. 132) fanb fdjon in ber

Zonart feinen eigentümlichen 3lu«brucf; aud) id) würbe

in ben fed)«ftimmigen $timuen für ÜWännerctior auf ben

mirolvbifdjen unb öbjrvgifcben Sirdjenton , bei ber erften

Arie 2Kofe ganj abfid)t«lo« (ber gefd)id)tlidje Vorgang

war mir bamal« nod) nidjt ganj verftänblid)) auf bie

Urtonfolge be« Orient« geführt; bie mittelalterigen £ar=

monien in ihrem mttftijcb balb verfdjwinbenben, halb her»

vortretenben 3"fammentyang unb grembfein fyaben auä)

l'ifjt umfdjmebt in mancher feiner Harmonies reli-

gieuse8."
|>ier, in biefen SBorten, finben wir enblid» ben walj»

ren ©efidjtsvunct für bie ganje grage: weber ein ein»

jelner ÜKenfdj , nod? bie 3unft ber Sünftler ooer 5E^eo=

retifer l)at biefe« ©Aftern gefdjaffen, fonbern Die ©tim«

mung unb 9?id)tung be« ©eifte« ber 3eit unt ber ÜRenfctten

in einer gewiffen ßeriobe ber bjftorifctyen Sntwicfelung

einerfeit«, unb bie Uebereinftiinmung ber gönnen biefe«

©Aftern« mit bem gegebenen geiftigen Elemente anoer»

feit« fyaben ba«felbe erjeugt. Slber irgenb eine erhabene

unb tiefe ©eelenftimmung, irgenb eine geiftige ©trömung,

bie nidjt einfeitig ift, fann nid)t von bereit äerftörtunb

vernichtet werben; fie fann nie aufhören jufammen unb

gleichberechtigt mit ben übrigen 9leufjerungen unfere«

©eifte« fortjubefteben, unb eben barum tann eine fünft«

lerifdje gorm, bie einmal in« ?eben gerufen ift unb jur

©erwirtlidjung einer berechtigten, tiefen, wahren unb

»ollen 3bee gebient bat, niemal« fidj überleben unb über«

flüffig ober unnüg werben, niemal« mangelhaft ober uu»

jureidjenb erfebeinen. 3ebe gorm ift nur ein 9Jcoment

be« mannigfaltig unb verfdjiebenartig ftch gliebernben

allgemeinen gormbegriff«, unb barf niemal« ihre ©teile

in ber febaffenben Sunft verlieren, fo »iel neue gormen

auch bie golgejeit gebäre, ©o finben wir benn aud) in

ber ©efdndjte ber ÜRufi! Sljatfacben, bie mit ben Wn»

fiebten ber oben angeführten Tutoren nicht im ©inflange

fteben, unb vielmehr beweifen fönnen, bafj bie alten Sir»

cbentöne in ber ÜRufU unferer ßtii gar nicht bie unter»

georbnete 9? olle fvielen, bie iljnen juertannt wirb, fon»

bern eine unvergleichlich, wichtige unb nmfaffenbe; fie

beftärfen ju gleicher 3e<* in ber anficht, baß ihnen in

ber 3u'un
f
t not^ e'ne bebeutung«oolle unb weite @nt»

Wicfelung beoorftebt.

<5« ift begreiflieb, bafj nach bem (Srfcbeinen ber

Shromatif unb nach bem entfeheibenben Üriumvlje, ben

fie ju Slnfaiig be« 18. 3al)rl)unberte über bie 3Matonif

baoontrug, eine ^Jeriobe anbrechen mußte, in ber ba«

©Aftern ter alten ÄircbentBne (beffen Uebergang unb

SSerwanblung in ba« chroniatifcfae ©tyficm burd) eine 8tcihe

von 3n>ifchenftufen vermittelt ift) jurürfgeblieben unb

altmobifdj erfebien, unb ebenfo unmöglich al« unnü(
würbe für bie neuen, glänjenben Aufgaben, mit benen

fid) bie 9)cufif— unb »orjug«meife bie Snftrumental»

mufif — im 18. Sabrhunbert befebäftigte. ©elbft 93acb.

unb Raubet, bie auf ber ©renje ber alten unb neuen
ÜNufif fteben, ergaben fich mit Vieht bem jaubereoflen

9teije unb ben reichen Wittein be« neuen ©tyftem«, unb
währenb ihrer Sooche finben wir beinahe nur in ben bei

iljnen fo beliebten ftirdjencabenjen (^J(agal) unb in ber

SJeljanblung ber S^oräle (befonber« burd) ben unerretdj»

baren ©eb. 33 ad)) bie hellen ©trahfen au« bem deiche

ber alten ftirefaentonarten, welche in bie neue üKufif wie

burd) bie 9ü(je einer oerfchloffenen Ihüre einbringen.

3e weiter ba« 18. Sabrbnnbert fortfebritt, befto

breiter unb inäd)tiger entfalteten ficb bie neuen gormen
ber Sunft, befto me^r geriethen bie alten Sirebentonarten

in 53ergeffenheit, fo bafj fogar bie tolagalifcben (Sabenjen

immer feltener vorfommen; ja fogar bei SWojart unb
©lud finbet man fie nur in aufjerorbentlicb feltenen unb
feierlichen gällcii (wie j. 23. in ber ©cene be« ©omtljur«

im „Don 3uan" , ber ©cene ber geharnifchten 5Dcänner

in bem ginalc ber „3auberflöte" , im (Sbore ber Unter»

weltögötter im 3. acte ber „Sllcefie" u. f. w.). Unb in

fold)cr SBeife ging e« fort burd) ba« ganjel8. unb theil»

weife and) im 19. Oa^rhunbert, faft bi« auf unfere 3eit.

SRit Söeethooen eeränberte ftd> SBcv. (Sinerfeit«

hatte er bie ^eriobe be« Samöfe« 5Wifcben Shromatit

unb "Biatonif weit genug hinter ftd), um nicht mehr t>cn

ber Suft be« ©iege« unb bem Steij ber erften 33ehcrr»

febung eine« neuen SKaterial« bominirt 311 fein; anter«

feit« war er mehr al« alle feine SBorgänger ein geborener

So«mopolit in ber Sunft, von gigantifeber, ade ©d)rau=

teu ttberragenber ©rofje. gür i^n gab e« (einen Unter»

febieb jwifdjen Sit unb 9ceu, feine Sntgegenfe^ung ber

fogeuannteu „oollfomiiieneren" unb „unt>oHfoinuieneren"

URittel; für bie ©röfje unb ben unenblidjen Umfang fei»

ner Aufgaben beburfte er aller gormen unb Mittel ber

vergangenen unb gegenwärtigen 3eit; fein Element ber

"Darfteüiing , unter allen jemal« »erfurbten , tonnte von
ihm ungcnu(jt gelaffen werben. 3n unerreid)barer S?olI*

fommenbeit beberrfebte er alle von fämmtlicben (Styrcma*

tifem im Verlaufe unfere« unb be« vorigen Sabrbunbevt«



auflgebilbeten ftunfimittel, ade vietfeitigen Huflbrucf««

formen, in benen Sadj unb §änbel fo ©roße« geleifiet

Ratten, alle neueften (Srrungenfdjaften ber ÜMobif, $ar<

monif, be« RtytttfcmuS, ber SNobulation, be« Huflbrucf«

unbdnftrumentirung: unb jugleicb. ertannte er bie Rott)«

Wenbigfeit nod) anberer färben für feine Palette.

Huf biefe 2Beife nun erfd)tenen in ben (Srjeugniffen

feiner legten ^ßeriobe, jur 3«* ber bßd>ften (Snttotcfelung

ber eigentlich 5Beetboven'fd»en formen (bie bennodj

ben gormen $änbel'fl unb nodj met/rSad}'« fo fe^r

verttanbt ftnb), pl3t}lid) bie formen unb färben ber alten

SWeifter, bie alten ftircfyentonarten. Da«, ma« bi« bafjin

gleidjfam ein au«fd}tieß(idje« Sefifctfyum ber großen

©d)ule ber Socalmufit toar (benn biß auf bafl 18.3ab,r«

fyunbert ift bie Onftrumentalmuftf nidjt« anbere«, al«

ein unfelbftänbiger SKadjflang ber Socatmufit) , wirb

plßfcltdj aud> auf bie neuere, fdjon ganj au«gebilbete 3n»

ftrumentalmufif übertragen, unb überhaupt fo auf bie

allgemeine Snttoicfelung ber 3Rufit angewanbt , baß efl

ein au«fdjließlidje« (Stgentlpim gewiffer 3ab,rb,unberte

ober einer gewiffen (Spodje ju fein aufbort.

(&ottfe|mtg folgt.)

3ur preußtfdjen intiCitärmuflft.

& liegt nidjt in ber Hbfidjt biefereilen, eine all»

gemeinere unb ausführlichere Hbljanblung über ben ge*

genwärtigen ©tanb ber 2Rilitärmufif in Preußen ju

geben, obwol ber ©egenftanb immerbin einmal oerbiente,

von ©adjfunbigen in einer mufifalifcfyen 3"tung genauer

erörtert ju »erben, al« eben ju gefd)et;en pflegt. Da«
bi«b,er über benfelben beobachtete ©tiHfajweigen fcbeint

aud einer Unterfdjäfeung be«felben b,er»orjugeb,en, welche

in anbetraft feiner 2Bid)tigfeit j. 23. burd) feinen ©in«

fluß auf bie mufifalifdje 5$olf«bilbung nicfyt« weniger al«

ju rechtfertigen ift. ©djreiber biefe« fetjlt e« an ben nö»

tljigen Materialien, um bie Aufgabe ju IBfen, bie neuefte

Entmicfelung biefe« ©ebiete« im SSergleidj ju bem frü>

t)eren ©tatu« barjulegen, ober ju unterfudjen, weldye

öorjüge ober fl)längel ftcr) bei einer 3ufammenfteHung

mit ber Bfterreid)ifdjen ÜRilitärmuftf auf preußifdjer

©eite ergeben mürben. Die letztere, weld>e fidj feit De»
cennien einer ebenfo forgfältigen Pflege, al« eine« tooljl«

gegrünbeten SBeltrufe« erfreut unb befanntlicb audj in

jüngfter 3e <* no(&. erljebltdje gortfdjritte in iljrer Sei«

ftungSfätjigfeit jutage geförbert b,at, barf vteHeidjt fdjon

beßljalb ben erften Rang beanfprudjen , al« von ib,r bei

aQen bebeutungflvollen Neuerungen unb inftrumentalen

S3erbefferungen bie Snitiatioe ausgegangen ift , al« fer*

ner, abgefetjen von ben unbeftreitbar Ijervorragenben

mufifalifd)en Raturanlagen ber flavifd>en Nationen eine

3ufammenjleHung ber tüdjtigften Äräfte baburd) erreicht

Wirb, baß bie Regimenter felbft mOefterreid) mit beben«

tenben Opfern fortwäljrenb SBerbungen unter Hu«« unb
Onlänbern (namentlich ©filmen) veranftalten ; ja fogar

auf ü)re Soften bie Gsapettmeifter ju biefem 3metfe grö-

ßere Reifen unternehmen (äffen. Da« SJerbienft ber

außeröfterreidjifcben 3RilitarmupFen mürbe bemnacb,

^auptfacblic^ barin befielen, fic^ nic^t überflügeln ja

laffen, unb burcb ein gemiffenb^afte« eflettiföe« Serfab/«

ren, burct) jtenntnignab^me, refp. Hboptton ber inOeftet«
reic^, mie ettoa anbermärt«, j. ®. in Selgien, errungenen

gortfcb,ritte ftcb, auf moglicbft gleicbem 9?toeau ju er^al»

ten. Unter benjenigen Repräfentanten ber preufjtfd^en

SKilitärmufif, beren 93emüt)ungen ein foldje« ©treben
wirffam an ben Sag legen, fcb,einen un« jebodj nid>t eben

bie einer befonberen Seacbtung ju bebürfen, »eldje burd)

perfönltdje ©itelfeit bewogen, ftcb, barauf »erlegen , ab«

folut at« Srfinber nagelneuer (?) unb patente beanfpru«
d)enber $led)inftrumente gelten ju »ollen. (£« fommt
tyäufxg Bor, bafj eine jeitlang fogenannte (Entbectungen in

biefem ©ebiete laut gepriefen werben, welcb, e im ©runbe
bon leineriet ffiertb, unb Sebeutung für bie ©acb^e felbft

finb, b. b,. einem fünftlerifdjen 33ebürfniffe entfprungen.

SDurcb fleinlic^e äußerliche iDcobificationen an bieder

gang unb gäben Älangroetfyeugen , burcb unnatürliche

9?acentreugung«tierfu$e, welche fcbltefjlicb, auf eine

SJerbaftarbifirung ober RtoeÜirung ber in ib,rer felbftän«

bigen inbioibueOen Sortbauer Wofylberectytigten Sinjelgat«

tungen öon ÜJlilitarinftrumenten binau« laufen, wirb für
bie fortfdjreitenbe (Sntwtcfelung be« ©ebiete« im ©runbe
wenig @rfprie§licb.e« erreicht. Der fogenannte ffirftnber

b,at ficb,, wenn er t)ob,er protection genießt, ber ©dornet«

cbelei ju erfreuen, baß ein beliebige« Onftrument feinen
9iamen erhält unb ib,m bamit bie etwaige Hu«ftcb,t auf
eine bie feinige flberlebenbe relative Unfterblicbfeit feine«

^robucte« gewährt. Die« ift HUe«.

93Seit größeren Sßertb, fcb,eint un« bie 3«f«nmen«
|

jteKung eine« ben jeweiligen S3ebürfniffen unb Errungen«

fc^aften ber j$tit entfprettjenben militärifcben SKufteror*

diefter« ju beft^en, ba« ben ib,m jujumutb,enben Hufgaben
in jeber ^inficfyt geredet wirb unb fomit feiner 3«t al«

ein normale« ©eltung wie 9?ad}ab.mung ju erlangen

»erbient. Die @rfab,rung, welcbe ©Treiber biefe« lürj«

lieb, in Serlin von einem folgen militärifdjen üßufteror«

djefter gemacht b,at, giebt ben Hnlaß ju einer furjen Cr»
Warnung. Die Kapelle, von ber wir fpredjen, ift bie be«

adjten Onfauterieregimente« (Seibregiment); ib,r

ßb^ef ber ftd) b,ter eine« ehrenvollen Rufe« in feinem gacbe

erfreuenbe SRuftf-Dir. ©ottfrieb Riefle. SBir geben

nadjftebenb eine Hufjäb^lung be« Seftanbe«, au« ber al«

lein fdjon bie große 3weefmäßigfeit ber Hnorbnung, in

welcher bie mög(td)fte SKannidjfaltigfett bei organifdjer

Sint)eitlid)feit vertreten ift, erhellt. Son^oljbläfern befiftt

biefe Sapeae: 2 gißten, 9 Klarinetten (1 Hfl«, 2 6«« unb 6
©»(Klarinetten), 2 Jpoboen, 2 gagotte unb 1 gontrafa«



gott. 3)a« Sledjperfonal heftest au«: 6 Irompeten,

2 glügelljörnem, 3 Suptyonion«, 4 SBalbtyornern, 2 £e«

nor* unb 2 Safjpofauncn, 3 luben unb 3 ©cblaginftru*

mente. 2>ie« ergiebt jufammen einen Sompler von 41

SRann. 6« leuchtet ein, bafj bei aller numerifcben An*
febnlicbfeit in biefec 3ufammenfetjung bod) eben ein 2Haf3

eingehalten ifi, welche« berfelben ba« ^Bräbicat eine«

normalen, wie mir oben behauptet haben, beizulegen

gemattet. Sbenfo bürfte feine irgenb empfinblic&e 8üde

aufgefunben werben, meiere bie Seiftungfifäbigfeit biefe«

DrdjefterfBrper« in (Srjielung ber in bein ©enre erbent»

liefen ßlangcombinationen beeinträchtigen möchte. 2)afl

fpecteüe Serbienft be« $rn. 2RufU=Dtr. Riefte bei ber

genannten 33efe|jung heftest tyauptfäcblid» barin, ftatt ber

früher üblichen Sornet« unb Üenorhörner bie öfterrei«

cbifchen glttgelljörner unb Suphonion« eingeführt ju b,a=

ben, welche befanntlicb bureb eine ebenfo große gülle unb

SBeicbJ&eit be« Jone« fieb aufzeichnen, al« bie erftgenann»

ten dnftrumente eine gewiffe ©pitsbeit unb fogar SRoty»

b,eit ber materiellen filangwirfung nie ju uberwinben

»ermodjten. Anberfcit« finb bureb ib,n bie einft »erbann»

ten SCenorpcfaunen mieber aufgenommen toorben unb

jmar nach bem2Wufter ib,rer in ber betgifeben Regiment«»

mufif gebräuchlichen SJermenbung, ba beroiolonceUartige

©efang, beffen fie bei tauglicher SSefefcung fähig, burdj

feine anberen SDtittel erreicht werben fann.

©o »iel über ba8 Serrain, auf »eifern $r. SDcufit«

Dir. Riefte feine Operationen ausführt, b. b. über ba«

Ouantum ber ihm ju ©ebote ftehenben firäfte. Daß
biefe an Üücbtigfeit be« 3"fammcnfpiel« unb an 33er»

treffliebfeit ber ©oli ade SBünfcbe befriebigen, ift junäct)fl

unb Ijauptfäcblid) eben bem SBirfen ibre« Seiter« ju ban«

fen. Diefer ein bureb unb bureb gewanbterSRuftfer, ber,

wie er »on ber $ite auf gebient, in |)anbl>abung jebe«

einzelnen Snftrumente« ftch fo mannigfaltige SDteifter«

febaft erworben b,at, baß er iebeit (Sinjelnen feiner Unter«

gebenen inJecbnif, Jonbilbung unb ißpvtragämeife bureb

lebenbige« Seifpiel ju unterroeifen »ermag
,

genießt be»

greiflicbermeife eine« Vertrauen« unb ©eborfam« »on»

feiten feiner Sapelle, wie ftet) beffen wenige (Eapefl«

meifter überbaupt rühmen föiinen. 2Bir bitten bei

mehrfachen ©elegenbeiten ba« Vergnügen, größeren Sei»

{hingen feine« Sorp« beijuwobnen mib würben auf« neue

überrafebt bureb, bie teebnifebe 33oüfommenl)eit, bie forg»

faltige SRuancirung aQer (Sinjelbeiten, bie impofante ©e»

walt ber SDcaffenmirfungen unb enblid} ben frifeben,

fdjwungooflen ©eift, ber in biefen Aufführungen berrfebte.

Unb bie getöften aufgaben jaulten mit ju ben febwierig«

fien, welche einem militärifc^en SDcufifförper angemutbet

werben tonnen. Die 31 bur ©ttinpbonie »on 33eetbo»en,

bie Ouoerture juSBagner'« „lannhäufer", ba« erftegi«

nale, ber $i(gercbor, ba« ©ebet unb bie Romanje au«

bem britten Act, fowie bie fämmtlicben Übertragung«»

fähigen Fragmente au« „Soljengrin", welche wir beerten,

waren Seiftungen, wie fie in biefer ©ptyäre meifierbafter

nicht gebaut werben fönnen, unb gereichten bem Diri»

genteu wie ber ganzen (Sapelle jur Ijöcbften @b,re. ®ie
SBab^l ber 7. ©ump^onie oon 93eetb,o»en febien un« eine

recht glücflicb,e; biefe Spotljeofe ber fünft(erifcb,en unb

rein menfcbüd>en Sreube geftattet eine folcb^e £ran«fcrip*

tion bei ib^rem einheitlichen Styarafter weit eb^er, ai«

j. 9. bie S moH @^mpb,onie, beren Arrangement bureb

SB. 2Biepred>t ein fo große« 9tenomm6 erlangt ^at.

35a« Irio be« ©cb,erjo«, fowie ber legte ©a& waren in

biefer ^Bearbeitung »on fo überwältigenber unb b^inreU

fjenber SBirfung, ba§ man bie dnftrumentirung be«Ori«

ginal« wol auf äugenblicfe ganj ju »ergeffen »ermoctjte.

Unb hierbei tonnen wir nid)t umbin, bem großen latente

be« $)rn. Riefte in berartigen Uebertragungen bie auf»

rieb,tigften Sobfprücbe ju fpenben. (Sin tiefe«, eebt mufi'

falifa^e« geiftige« ßrfaffen biefer SBerfe bictirt ibm bie

ungemein fa>wierige Au«füb,rung be« Unternehmen«. 3)a«

Arrangement jeictjnet ficr; burch eine feltene Pietät unb

Kreue, an bie Ontentionen be« Original« au«, weld)e mit

einer ebenfo feltenen ©ewanbtb^eit unb Älart)eit in ber

SSerboQmetfcbung be« ©aitentlange« burd) ben »erbätt»

nißmäfjig fo fcbwerfäOigen 3Runb be« 93led)« »ertnüpft

ift. Wufif-Dir. Riefte ^at in biefem gacbe fcb,on Se-
beutenbe« geliefert. 6in Arrangement ber iDJojart'fdjen

© moH ©ompb.onie, ba« ber Sonate pathetique oon

Seet^ooen, fowie ber Scriolan», gibelio« unb ©gmont«
Ouoerture fielen ber genannten Arbeit nicb, t nad). ©lud'«

3pbigenien=Du»erture (mit bem SJagner'fcben ©djluffe

natürlid)), bie jur „3auberflöte", bie SBeber'fdjen, einige

»on JDceoerbeer unb 2JJenbel«fot)n u. ». a. legen gleich,

rühmenbe« 3eu8 ,l'ß oon ^ent Talente biefe« geiftig reg»

famen unb burebgebilbeten Sfepräfentanten ber preujji«

fd;enS)?ilitärmufit ab, ber e« gegenwärtig unternommen,

aud; bie SBerfe ber teueren — Oucerturen oon 33er»

t i o j , SOJärfd>e unb einige fnmpr/onijche Dichtungen gr a n j

Sifjt'«— in fein reid)haltige« Repertoire aufjunet;men.

3nbem wir ifym ju biefem löblichen Seginuen ein berj»

liehe« ©lud auf! jurufen, bemerfen wir noch jur ÜHoti»

»irung ber corfteheuben 3 e >'en
r fc°B €* unS nic^t über»

pfiffig erfebien, wäbrenb allgemein im Anölanbe ber in

feinem Serufe ganj »erbieuftooUe ÜWufitbirector ber

©arbeu, $>r. iffiicprecht, auSfcbliefjlich ba« ,,1'etat

c'est moi" in ber preußifchenü)cilitarmufif ju »ertreten

gilt, bie Aufinerffanifeit be« publicum« auf einen 9)cu»

fiter binjulenfen, ber geräuftblo« in fleinerem SBirfung««

treife fo ganj Sorjüglicbe« unb ©cbätjendwertbe« ju

(eiften »erfteht.

^. ». SSülow.
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SBenn in ben nad;fte$enben Qtiltn bie Drgelcom*
pofitionen »on Ä. 0. Filter einer überfi$t(idjen 8e*
fpred>ung unterworfen werben, fo gefdjiefct bie« au« einem

bereiten ©runoe. einmal foDT bamit eine ©djulb ah-

getragen »erben, Abem bjn unb »ieber in biefen 23lät=

tern mehreren befprodjenen SBerfen mit fieter SBerweifung

auf eine fpäter folgenbe @efammtbefpred>ung niefy bie*

jenige au«fübrlid>e SBürbigung jutb>il mürbe, bie tynen

gebührt unb u>ie fie bet lenbenj unfere« dournal«, auf
alle« »aljr^aft Sebeutenbe aufmerffam ju madjen unb
bie iljm juge&örige (Stellung anut»eifen, entfprea^enb ift;

fobann follen biejenigen Sefer , »eldje ein fpecieHe« 3n*
tereffe an Orgelcompofitionen nehmen, eine leidjtere

Ueberfidjt geroinnen unb einen genaueren ©inblicf in bie

SSebeutung berfelben. {Ritter'« SBirfen für bie Orgel*
literatur b,at eine größere Tragweite al« 2Rand;e etnge»

fielen »ollen, unb fteb,t in feinen reformatorifd)en Se=
ßrebungen mit biefen blättern in enger Cerbinbung. <£«

ift ju beflagen, baß bieder biefer $unct bei $3efpred>un*

gen ju »enig. ober gar nidjt accentuirt »orben ift. ©eine
SBerfe, in«befonbere Diejenigen, bie meb,r rein ffinfilerifcb,

e

3»ecfe »erfolgen , [äffen bie« naa) j»ei 9?idjtnngen b,in

beutfia) erfennen. ©ie brechen mit ber alten gönn; unb
bie« Ijat 9Jcand>em SIergernifj gegeben unb falfdje SSeur*

Teilung hervorgerufen. Die freiere gorm aber, »ie »ir

fie j. 33. in feinen ©onaten oorßnben, ift oollfominen

ffinftferifdj berechtigt, unb refultirt au« tiefem ©tubium
ber älteren 3Rei|"ter»er!e. 5Rotb,»enbig cerbunben mit

bem 3erbred>en ber alten gorm ift ber 3nb,alt. Die« ift

ber anbere $unct, auf ben b,ier aufmerffam gemalt »er=

ben foll, unb ber bei SSeurtbeilungen faft gang auger 31a)t

gelaffen würbe, <S« b,anbelt ftd} in feinen Sompofttionen

nittjt um ein bfofe« wohlgefällige« Jonen unb klingen,

»ie »ir e« in jafyllofen anberen Sompofttionen finben,

bie mit furjen Sorten nid)t« weiter tb,un al« leere« ©trob.

brefdjen, fonbern e« liegt ein geiftiger. Slu«brucf, eine

firirte ©timmung ber ©eele barin ausgeprägt, unb jroar

mit allen benjenigen 2Ritte(n, wie fie nur einem $u @e*
böte fielen, ber burdj ein tiefe« ©idjoerfenfen in ba?

»ab,re SBefen ber Jhmft für biefe b,ob,e 2lufa.abe reif ge«

»orben ift.

Der Ueberficbt wegen unb meb,r bem 3n5Kfe ent*

fprecfyenb, follen bie Sompofitionen nid»t ber Reihenfolge

ib\er SBerfjabf nad> aufgejeiebnet, fonbern nadj gewiffen

(Gruppen georbnet werben. ©0 tljeilen wir fie nacb, brei

Abteilungen in bibaftifd>e, für firdjlidje Qtotit beftimmte.

unb rein fünftlerifdje SBerfe.

Unter ten jnerft genannten, bibaftifdjen , nimmt]

bie

Rauft öes ©rgerfpiffs, in brei Ib,eilen. 1. Zffäl (Dp. 10),

£b,eoretifa) praftifdje Sfnweifung; 2. S^eil (Dp. 15),

^raftifdjer Sebjcurfu«; 3. 21>eil (Dp. 24), Sefeftücfe.

(«Srfurt, fförner.)

ben erften Sftang ein. S3on biefem SBerfe liegt mir be«

reit« bie vierte Sluflage cor. lieber feinen beb,en SBertb,,

»obureb e« ade« bi«Ijer 33orb,anbene in ©Ratten fteHt,

b,at bereit« bie öffentliche ©timme in einer SEBeife ent«

Rieben, bafj e« überflüffig erfd>eint, nocbmal« fpecieH

fia; barüber ju eerbreiten. dm allgemeinen nur fei be«

mertt, baß ba« SBerf, welche« fowol an ^ei^battigfeit

be« Material«, al« and) in«befonbere an jroecfniäfjiger

Sertb.eilung be«felben bi« je^t unübertroffen baftebt, ben

©eift ber 9ceujeit in fieb, aufgenommen unb ben tlnfprü«

cb.en an gortfebritt u»3e«'öfmäfjb^eit ooOfommen ju ent*

fpreeb^en weiß. SJon \>er ©rünbltajfeit, mit ber HBe« be*

Ijanbelt ift, wirb fi^^jeber überjeugen fönnen, ber einen

tieferen ©lief in ba«felbe ju tb,un nieb^t bie Wiüfy fdyent.

92eu unb ganj oorjügtia) , um nur etwa« ©pecieOe« 3U

erwähnen, ift ber äbfdjnttt über ba« $ebalf^>iel, »obei

eorjüglicb ba« meb,rftimmige ^Jebalfpiel eine bisset

»ernacb^läffiigte Serücfficbtigung erhalten fyat. Heber*

baupt ift ber praftifdje jb,eil tefcb, an SBinfen unb grünb*

liefen SBemerfungen, unb ganj geeignet, ben ©cb,»äcb,en

ber lecb^nif abhelfen unb eine fiebere ©runblage ber*

felben anjubab,nen. 33er $aupt)»ecf be« ganjen Serie«,

neben tüdjtiger Slu«bilbung im Üecbnifcben, eine erbostere

Jlnfd»auung com Drgelfpiel bei ben i'ernenben ju er=

»edfen, ba« 9?üdjterne, jroefeue unb "ißrofaifdje ber bi««

b.erigen Sluffaffung ju »erbannen unb auf eise geiftige

Seb^andung t>er Orgel b^injuleiten, ift info Dotltoinmenem

ä)Jaße erreicht, bafj ber Serfaffer be« Dante« aller auf«

ftrebenben Oünger cerficb,ert fein fann.

Unter biefe Siubrif gehören ferner

:

3n>riunooreißig 6fr $tfaäni)fid)ftm tt^oräfe, (Dp. 13, mit

9Sor» unb 3®' feb,enfpielen tactgemäfj cerbunben , unb

mit 33ejeid>nung ber JRegijler unb Sfpplicaturen per«

feb^en; für bie erften SJerfudje im gotte«bienftlicben

Orgelfpiel bearbeitet. ÜRagbeburg, $einrid)«b,ofen,

1855. 3weite Auflage.

®iefe« SBerf fann al« ber Vorläufer ber Orgel'

fdjule bttrafytt »erben. @« b,at einen boppelten 3we(f/

einmal^»ngeb.enben Orgelfpielern bei iljien erften 3Jer»

fueben eine möglicb^ft »itffame unb cor Äb»egen bewab,-

renbe ©tü^e, unb fobann einen ^Beitrag ju einer jeitge»

mageren Seb^anblung be« Sb.orale« ju geben. SBenn id)

nid)t irre, botba« SBerf 3lnfccbtung erhalten, aber gewiß

mit ooüfomnfeiiem Unrecbt. SBie bisher unb immer noa)

bie 3nj'W"if?J ifft erfunben unb ausgeführt werben, wie

fie bura) i^re »iQlürlicb au«gebeb,nte Sänge , noa) meb,r

aber burd) ba« ijrembartige ib,re« 3nt)alte« unbbergorm
mit ben Sb^oraljeilen au«einanber fallen, unb ben (Eintritt
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berfelben unfidjer unb zweifelhaft machen, (jat fd)on längft

bei ben Vorwort« ©trebenben geregten änftofj gefunben.

2Ran fudjte baber (SRina*, £entfd)el u. 9.) burd) mög=

lidjft einfache , vorgugflmeife breiftimniig gehaltene 3»i*

fd>enfpiele biefem Uebelftanbe abgubelfen. allein biefe

SDcafjregel fatra nur a(« eine $albe unb ba« Uebe! im

©angen bod) nid)t befeitigenbe begeidjnet werben. 81«

batyer ba« SÄittcr'fd^e SBerf erfcbien, freute id) rnid) einen

©eifteJverroanbten in biefer 9?id)tung gefunben gu baben,

ba id) fd)on lange bie Snfidjt gewonnen fyatte*), bafj

man nur burd) vodftänbige« 33red)en mit ber bisherigen

äuäfübrung ber 3n>if4enfpiele gu einer bem ©eifte befl

Eljorale« entfpredjenben 93eb,anblung gelangen fönne,

unb bafj ber eingig richtige unb ben fird)lid)en 3roecfen

angemeffene SSJeg bie tactifdje SJerbinbung fei. 3)iefen

weiteren gortfdiritt — benn an eine S33ieberb,erfteflung

be« alten fogenannten rb,^tb,mtfcb,en Sljoral« bürfte wol

Taum ju benfen fein — b.at ber SSerfaffer in bem eben

bemerkten SBerfe ausgeführt , unb gwar in einer SBeife,

bafj jeber, bem e« @rnft ift um eine SRabicalcur ber3t»U

fdjenfpiele, feine 3u ftimmun9 m$* vorenthalten wirb.

3ebe flfluröle , bem Gtyarafter ber Sljoralform aud) nur

im ©eringften mtberfpredjenbe Sebeutung wirb bem

3rotfdjenffiele oerfagt , bie Fermate befeitigt unb bafür

ber Snbnote jeber 3ei(e beftimmte ©eltung von meift

brei Vierteln gegeben , hierauf ba« ftreng im tactifcben

3ufammenb,ange felgenbe3tDifd)enfpie(, fafl burdjgüngig

von berfelben (Dreiviertel«) Sänge, mit ber änfang«note

ber fotgenben geilt tactifd) ebenfo ftreng unb gwar fo

verbunben, baß Ciefe sJiote je nach, ber ib,r gnertbeilten

tactifdjen (Stellung aud) wirflid; al« j£l)efi» ober Slrfi«

empfunben wirb, §ierburd) wirb bem (jborale eine al«

ber Siebform vorgug«»eife gebüljrenbe, jid) organifdj in

rb,ntbmifd)er <Sinb,cit entfattenbe ©efialtung gegeben.

Sin Seifpiel wirb ben Sefern genügen.

1

' i i i r i r

^jfe=-t:!pft̂ ^^^I ! f I

9^ =u±± J J.

EE

hierbei b,at bie momentane (Einführung be« 8
/s ^octc«

bei einigen Chorälen äBibtrfpTHd) gefunben , allein mit

Unredjt; benn biefe SSeränberung tljat bem Sb,orale lei«

* $)ie ia) aita) bei meiner Umttnmg al« Organifl confequent

burdjjfibcte.

ne«weg« ©emalt an, im ©egentbeil bleibt für ben $Brer
unb ©änger tro| ber rb,t)tbmifcb,en $erfd)iebentyeit ber

Giboral ein organifdj gufammenfyängenbe« ©ange, unb
wirb nie in 3»>cifel barfioer (äffen, wenn bie erfte 9?ote

ber näd)ften geilt wieber beginnt. gubtm «ft n*>d) gu

bemerfen, wie ftitter ber alteren fird)(id)en Harmonie,

al« ber beiweitem triftigeren, wenn aud) mitunter etwa«

Ijerbe erfd)einenben, immer meljr ©eltung ju verfdjaff'»

fudjt, ein ©treben, weld?e« er aud) in bem SBerle

K§ut§mifd)fr (HjoraCgefang nnb ©rgeffpier ((Dp. 33), eine

8bb,anb(ung ; bie gebraud)lid)fien Eljorale in melobU

jd)er unb rb,^tb,mifd)er Urform für bieDrgel, ein9?ad)<

trag ju feinem Sb,oralbucb,e. (Srfurt, fiörner. 1857.

an ben lag legte, inbem er 55 Sb,orale, bie gu ben gang«

barften gehören, in ib.rer rb,ütb,mifdjenUrgefta(t mit für*

jen im dnba(t«oergeia)ni§ gegebenen b,iftorifd)en 9cotijen

über ib,ren wirflidjen ober niutb,ma§Iid)en Urfprung, nebft

angäbe ber Duellen, au« benen fie gefdjöpft finb, ver«

offentlid>te. @« ift ju wünfdjen, baßba«SQ3erf(ber$rei«

ift nur 20 ©gr.) in ben fiänben »teler Organiften unb

Santoren fid; befänbe. SDenn erftlidj b,aben wirflieb, (eiber

feb,r Siele noa) gar feinen ^Begriff von bem, wa« man
unter rb,tjtb,mifd>en (5b,oral oerfteb^t, ober wenigften« feb^r

irrige Sorftedungen bavon; fobann würben fte gu ib,rem

Erftaunen ftd) übergeugen, wie beflagenäwert^ in ber

Kegel bie db,orale in ben localen Sb,oralbücb,ern »erbaß=

b^ornifirt erfebeinen. 3n«befonbere bürfte aud) bie vor»

angeb.enbe 3lbb.anblung über ^tb.mifcb,en Sb.oralgefang

in ib.ter gebräugten, aber feb,r übergeugenben 3)arfteüung

ÜKand^em wtUfommene ?luffdjlüffe geben, bem e« in biefer

Angelegenheit au« größeren, tiefen ißunrt erörternben

Sßerten eine beftimmte änfidjt fid) gu bilben »erfagt ift.

Unter bie bibafttfdjen SBerfe redjne id) nod) ba«

Wum für ©rgfffpiefer (®p. 29). Srfurt, fförnei.

weldje« in ber elften 2lbtb,et(ung ^lälubien unb 3Kobu«

(ationen entbält, unb in ber gweiten 24 G£ljoraIvorfpie(e(

fämmtlid) liebmägig gebalten unb angebenben Drgelfpie«

lern feb,r gu empfehlen, ©ofurg gebalten aud) biefe ^rä«
lubien finb, fo muffen fie bod) al« fe^r gwerfentfpredjenb

unb bilbenb begeidjnet werben, unb bürften ÜJJandjem,

ber nid)t felbft ein angemeffene« S3orfpie( improvifiren

fann, ein erwiinfdjte« Surrogat fein für viele« Steife

unb Srocfene, wa« leiten von bet ©djule b^er von peban«

tifdjen Üebrern al« muftergiltig octoi)irt worben ift.

((Jprtfetung f»l«tj

»riefe aus cfranftfurt a. M.

3)ie dntrabe meine« legten Seriditefl, begüglia)

itä SReVertoire« unferer ßoncert» unb Opernmufif, wie

ber bamit verbunbenen, un« gleidjfam etwa« aufoctieoir-
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ten ©efd)mad«rid}tung, tonnte id> bei biefer gortfefeung

nur mieberljolen, ba fidj fo leidet nidjt $rinctpten unb

©ewo^nfceiten änbern. Diefefl mag bei 3«* überlaffen

bleiben, welche ja ©onne unb SKonb »erbuntelt unb

wieber auftlart. ©o feien benn bie 9?ummern unferer

bie«mal mieber überreifen 2Mufif=©aifon repertorifd)

aufgezeichnet, benn xooütt id) mict; in Detail« einlaffen,

ri«tirte id) nid)t ein Sud), foubern eine ganje Sibliottyel

ju fdjreiben. Unfere 3«tredjnung beginnt alfo mit bem

neuen 3ab,r bi« ©nbe 3Wai.

Die 6 SÜlufeen gaben an ©timpb,onien : oonSKen»

bel«fob> 9?r. 3 in St moü; Seet^ocen bie 8. in g bur

unb bie ßroica; ÜRe^ui 5Kr. 2 in D bur; 3of. $a»}bn

in S moD; SRobert Schumann in S bur. Ouoerturen:

»on SR. ©djumann „©enooeoa"; »on unferem $rei««

gewinner 6. 3. Sifdjoff „$amtet" (mit grofjer äccla»

mation); „gingal«fyötyle" »on2Kenbel«fot)n; „3m $oa>
lanb" »on ©abe; Suite in D bur für Ordjefter »on

©eb. Sacb, unb bie Oucerture au« „6uri;antb,e." —
©o weit ba« fernere ©efdjüfc. — 3m ©eplänfel ber

©olooorträge jeicb,neten fid) au« folgeube frembe Sir»

tuofen: ber Siolonceflift $au«mann au« Bonbon, bie

Sioliniften ßoncert«9R. Seif er au« SDianntyeim unD

3. 3oaajim au« $anno»er, bie 'paniften $auer au«

£onbon, grl. £auer au«2Bien, Jaufdj au« Düffclborf

unb ba« junge ©treidjquartett ber $>Jp. ©ebrüber

ÜWüller. @inb,eimif(b,e probucirten ficb, ber $ianift

$entel unb ber ©eiger $. Sßolff. 3m ©efang wett»

eiferten bie Damen 9ciffen=©aloman (befonber« burcb,

eine eingelegte SIrie »on@.3Jc.».S55eber in „Soboieta"),

©opbie Äefenb,eimer (ärie au« „Orpfyeu«" »on

©lud), granjietaSeitlj ((ioncertarie »ou Seet(»ooen)

;

grl. Out Hing, in einem Quartett mitwirfenb au«

„3bomeneo", Ottilie Jpauer au« Sffiien (Slrie ber Ca-

mino © moU) unb bie $$. £enoriften Saumann unb

@arl ©d)neiber. — ©eb,r beroorjutyeben ift bie über»

rafdjenbe Grfdjeinung ber grl. §auer, bie wel niajt

birect »on Sßien, tote unfere Programme berieten, fon=

bem au« einer fleinereu ©tabt bei Sßien flammt, wo
beren Sater al« ein Seamter fungirt unb babei ein tüa>

tiger ÜJ?ufifer ift. Die ßlacierconcerte »on SKojart j. 33.

»erbanfen tyin ein fo folibe« al« effectcofle« Sirrange*

ment ju 4 §anben. Slber wie fo manche gefunbe ^flanje

im Serborgenen blü§t, fo bürfte aud? biefe beftimmt fein,

in <ßulte«nad)t ju »ermobern. Um bie Jodjter mufifa«

lifo)er Ginfeitigfeit ju entjieb>n , fanbte fie ber Sater ju

feinem Sermanbten, unferem ©änger Saumann, nad)

granffurt, roo fie burd) einen Ijeljen woblflingenben

©opran unb eblen Sortrag ba(b bie äufmerffamfeit un=

ferer ©efang«welt, befonbe.« unfern (joncertgeber auf

fid> jog. 9iid>t minber ift grl. §auer eine tüchtige

s
#iaitiftin unb ift ib,r unter folgen Umfiänben eine gute

ijufuitft ju cerfpreäjen. gamiliencetfyattniffe wegen ifi

fie für jlid) iiadj SDefterreid) jurürfgefeb^rt, wirb aber jum

^erbft b,ier ibre weitere Silbung fortfe^en. 91« eine auf-

faflenbe Ib^atfaaje ift b.ier anjufüb^ren, ba§ in bem Son«
certe be« SiotonceDiften ^pau«mann unfer Saumann
?ieber»on5Dienbel«fob,n unb ©oltermann oortragen foQte.

Da berfelbe aber eine ©tunbe jueor (par ordre de
Mufti) abfagen (äffen mufjte, fo liefj er in foldjen sJtötb^en

feine 9!id)te eintreten, bie aber taum ßtit b,atte, bie an*

gejeigten ©efänge anjufef;en unb Toilette ju mad)en,

nidjt« befio weniger aber eine überrafdjenbe ©enfation

^er»orbrad)te. 335er erFennte barin nidjt ba« ^Ibjeidjen

einer genialen Äünftfernatur

?

(Rortlt^ung folgt.)

„itannOäufer" in Dresöen.

Sei Seginn biefer 3*'le» bewerten wir, ba§ e«

burdjau« nia>t unfere 8tbfid)t ift, bem ftabilen Dreöbner
Seridjterftatter »orgugreifen , bag wir burdjau« nid)t

einen auSfüljrlidjen Seridjt über ben aufjerorbentlidjen

Slbenb be« 20. 3uni im Dreöbner |)oftljeater abjufaffen

gebenten. ßtwa« anbere« ift e«, ba« un« oeranlajjt, bei

unferer jeitweiligen änwefenb^eit in Dre«ben für bie

3eitfdjrift bie geber gu ergreifen — e« ift ba« ©efüfyl

bantbarer Serebjung für eine empfangene tünftlerifdje

SBoblttjat; e« ift ber SBunfdj, brei Äünftler, bie fidj ein

fo fdjöne« Serbienft um bie fiimft erworben, in biefer

3eitfdjrift erwähnt unb mit gebü^renber Slnertennung

genannt ju fe^en. S« finb: Oobanna SBagner,
lidjatfdjerf unb ÜKitterwur jer. Sei folcben Seiftun=

gen, wie fie un« b,ier al« ölifabet^, Üanntyäufer unb
SQSolfram geboten würben, b^ört bie Stritit auf, fie mujj

»erfdjwinben unb an ib.re ©teile Semunberung, Serelj=

rung unb Dantbarteit treten. S?e(jtere inäbefonbere in

einem gafle, wie er un« b,ier bei Jidjatfdjerf »orliegt, ta

wir feiner Serwenbung b.auptfäd)lidj ba« SBieberauf»

leben tcr 3Bagner'fd)en äßerfe am Dre«bner .^oftb,eater

ju banten b,aben. JJidjatfdjerf ift eine burdirocg bcbeu=

tenbe, eble unb feinorganiftrte Sunftlernatur, er ift ber

fubtilften ©rfenntnijj be« ©cbönen unb Grb,abcnen fä^ig,

baber war er aud) ber erften Giner, bie bie Sebeutung

9?id>. SBagner'« erfannten, bat;cr bradjte er ib]m rid)=

tige« liebevolle« Serftänbnifj unb begeifterten Sifer ent'

gegen, al« nod) 3llle« bie Sebeutung biefe« ©eniu« oer*

fannte, al« fid; ib^m ring« nur So«t>eit unb ü)iifj»er|"tanb

entgegenfeßten. ^eutjutage ift bie Sebeutung Sag^
ner'e unb bie äftb,etifd)e SWotb,wenbigteit be« 2Bege«, ben

er auf bem ©ebiete ber Oper eingefdjlagen, allgemein

conftatirt, unb e« gehört fdjon meb.r ober weniger mufi«

falifdjer (Sretini«mu8 baju, um nod) entgegengefe^ter

Weinung ju fein. Sor 13 3a^ren aber, al« Sagner
ben Jannbäufer fajrieb unb noa) al« ein Serrüctter, al«

ein effi tyafdjenber ©pettafelmacb.er betradjtet würbe,

\'i .]
"1 L :: :v.-C lOOOlc Original from
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als aQe fyocbgefehrten SBeifen, bie baS t$eoretifd)e Selb

ber SRufif bamalS pflügten, mitunter aud) büngten, ben

Untergang ber ihinft auf biefem SSJege oertünbeten, —
bamatS cor 13 darren SB agner mit felfenfefter lieber«

jeugung ju erfennen, baju gehörte ein 8erfl£nbni§, baS

fäb,ig ift, ein ftunftwert oon ©runb aus ju erfaffen,

ofyte babei burd) SrembeS, ÜReueS betyinbert ju werben,

baju gehört eine fiünfilernatur, bie nod) einer gefunben

Begeiferung für baS watyr^aft ©d)8ne fctyig ift, baju

gehört ein unerfdjfitterlidjeS Sewugtfein ffinftterifdjer

ÜDttffion, wie man eS in biefer 3et* De8 totalen fünftlerU

fdjen U n bewugtfeinS fc fetten antrifft, — unb adeS bieS

ftnben mir im fcotyen ©rabe bei !£id}atfd)ecf. DaSfelbe

Serbienft, baS ftd} bie ©djrober-Deorient um
„gibetio" — Ijat fid) Jidjatfdjecf um „Janntyäufer"

erworben, unb fomit gehört er ju ben Erfdjeinungen,

von benen mir jagen muffen: „äßelje um bie Äunft,

wenn eS foldjer nid)t gäbe!"

©d>on ju Anfang ber fünfziger daffre Ratten mir

brei SSorfteüungen beS „Üann^äufer" bem raftlofen 23e»

mü^en biefeS ÄünfllerS ju banfen, unb nicfyt allein

bie«, — fein liebenSmürbiger Eifer für bie ©adje ging

fo mit, bog er benjenigen SDcitgliebern, meiere neu in

ber Oper waren, atfo ifyre Partien ntcr)t unter beS ßora=

ponifien Leitung ftubirt Ratten, bie feineren Intentionen

Söagner'S burd} wieberljolten Vortrag itjrer Partien

überlieferte. Oefct mar üdjatfdjecf taum oon einem

lebensgefährlichen Äranfenlager erftanben, als er ftd)

ben fibermenfdjlidjften Slnftrengungen unterjog, um bie

Aufführung beS „£annl)äufer" ju ermöglichen. 2)can mug
ityn auf ben groben gefeb,en Ijaben, ifyn unb ben tyerr»

liefen SWittermurjer, umju wijfen, weldjeS SJerbienft

ftc um baS ©elingen ber ganjen iluffü^rung überhaupt

^aben, natürlid) »o baS (Seiingen auf} er bem 2Racb>

bereite beS Dirigenten liegt, man mug fie gefeljen Ijaben,

toie fie ganj nur SSegeifterung für bie ©ad)e felbft fmb,

um bie noblen, »ab,ren ftttnftler in tynen ju erfennen.

(Sine fold) augerorbentlictye Eingebung an baS SBerf

finbet man bei auSübenben ftünftlern (eiber fo feiten,

bag unS bieS einer befonberen Ermahnung voextif bünfte.

DaS publicum erwartete bie Oper mit befonberer

greube, febon am SRadjmittag waren aQe <ßläge »er»

griffen. $>err @apeü\=2Jc. ÄrebS b.at ftä) ein außer»

orbentlicb,eS SJerbienfi um bie oortrefflia)e 33orftedung

erroorben. $r. firebS ift b,inlänglid) als gewiegter DU
rigent betannt; bemerfen wir alfo, baß er ftä) mitbefon«

berem Steige bem (ginftubiren ber Oper unterjog, fo

gebj oon felbft ljeroor, bag bie äuffüfyrung oortrefflid)

war. SefonbereS dntereffe gewann fie aber nodj burdj

ben Umftanb, bag bura) baS ©aftfpiel ber grl. SBagner
bie brei $auptpartien in berfelben Sefefcung gegeben

würben, wie ehemals unter beS Somponiften eigener

Leitung. — SEBir Ratten Sri. SB agner »or jeb> Sauren
311m (efetenmal als (Slifabetty gefeljen, unb eS bünlte

uns biefe 3eit ein Jraum, fo gänjlid) unoeränbert, in

ber äußeren @rfMeinung forool, wie in ber fitnftlerifcr)en

Seifhtng erfd)ien unSgrl. SEBagner. 53om erften jubeln«

ben auftritt bis jum oertlärten S3erfcb,winben im legten

Act biefelbe fünftlerifcb,e SSollenbung, bie wir fcb,on ba«

malS entfliehen biefer Seiftung jufpred^en mugten; wenn
wir eine SSeränberung an ber Durchführung ib^rer @li«

fabet^ eingefteb.en follen, fo war eS ein no$ geiftig unb
mufifalifa) reiferes Sluffaffen beS ©ebeteS, welcb.eS Sri.

SßJagner bis ju b,öcb,fter 33olIenbung gelang.— Xiajat«
fdjecf'S Iannb.äufer ift o^>ne grage unübertroffen, benn

eS giebt gerabeju feinen ©änger meb,r, bei bem fowol

tertlidje wie muftfalifdje Declamation fo »ollenbet aus«

gebilbet wäre, bei bem man nodj folcb,e mufifalifdje $^ra>
prung

f
änbe , bie bei ben ©ängern unferer Sage immer

uteljr unb meb,r unter bie SuruSartitel gerätb^. ©eine
©timme fdjeint eb,er ju= als abjunel^nten, unb erwägt

man ben SRaugel an lenören, f ift eS, als ob bie Statur

fid) nun erft jahrelang erholen wolle, eb^e fie wieber

einen foleben b.er»orbringt. 9lber bie ©timme tljutS nieb,

t

allein, Xid)atfd)ecf ift SKufifer bureb, unb burd) , baSfyört

man aus iebemiact. — Unfer föftlidjeS Trifolium »otl=

ftänbig ju machen, b.aben wir nod) 3Ritterwurjer ju

nennen, biefen Sariton ohnegleichen, tiefen poetifdjften

SSJolfram. ©ein entjücfenbeS, geniales ©piel, wie fein

b,inreigenber ©efang finb allgemein befannt, ber SBolf«

ram ift feine poetifd) empfunbenfte unb fein burebbad)tefte

Seijhmg, ba er i^n nun aueb. oon allen Partien mit ber

grögten 33egeifterung fpielt, fo mug bie jeiftung wol fo

entjürfenb fd)ön ausfallen. DaS publicum folgte ber

SSorfteHung mit unbefd)reiblid)em (SnttyufiaSmuS, ©tel=

Ien, bie fonft nie einen SlpplauS erregen, würben auf baS

leb^aftefte applaubirt, bie brei $auptbarfteHer würben
mit Blumen überfd)üttet unb nad) jebem Stete erfolgte

breimatiger ^eroorruf. ?luf bie Sinjetyeiten ber

Sorftetlung einjugeb^en, überlaffen wir bem S3erid)ter«

ftatter ber 3«tfd)r'ft» im ©inne äUer berer jebod), bie

ber Stuffüb.rung beiwohnten unb im ©inne 2Wer, bie mit

uns beflagen , wie fetten auSübenbe Äünftler b.eutjutage

ftcb. oerbient machen um baS wab^re Sffioljl ber Runft,

glauben wir ju b.anbeln, wenn wir gerabe an biefem Ort
ben brei fiünftlern

%id)at\äjt&, SJHttettrarjcr unb ^amta SBogner

einen ©tyrenplafc anweifen unb baS groge SJerbienfi, baS

fie fid) um SBagner'S 98erf erworben, baburd) gewürbigt

wiffen wollen.

Äleranbet bitter.
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Kleine 3eüung.

(EorrelVonöenj.

fetpjig. (Srtraauffübrung beS 9tieberfd)en SSereinS

jum SSeflen beS ©anbei.Senlmals in ©alle. — Siefetbe

fanb am 22. 3uni BbenbS in ber 2$omaSfird)e ftatt; SBabI unb

SuSfflbnmg bei gebotenen Seite tonnte filglid) nur Billigung unb

biejenige anertennenbe3uftiinmung erb. allen, bie man bem Serein

entgegenjubringen bereite geroobnt ifi. Slad) einer ertoaS roeit«

fd)roeifigen Orgeleinleitung ertönte als einfacher, erbaten«, in

rubigen Sccorben btnfd)toebenber ©efang bie erfte Stummer beS

Programme : »Samentation unb 3erufalem", hier« unb fünfjiim«

migbon ©regorio 91Iegii unb ©iobanni 89 torbi. ©ierauf

folgte: „GrucifiruS", fedjsjebnflimmig für einen Sbor bon 9nt.

Calbara, ein augerorbentlid) funftboll geroobeneS, fcbroungbaf«

te« ©tfid*), au« beffen JWangatmofpbäre R4) bauptfacblid) jtoei

bis brei 2bema« fcerborboben, bie gleiajjam al« ©trabten bem

fcbiflernben SEonroogen entquollen, bis fid) fdjliefjlid) bie ganje

©timmenmaffe ju mächtigen 9tccorben berbicbtete; fo toenigflens

biirfte ber burdj erftmalige8©ören gewonnene Sinbrud ju bejeid>

nen fein — bie einjelnen Stimmen liegen fid) > ba fie ftö> gegen«

feitig mannicbfad) burdjfreujten unb berbunfelten, niefit roeit in

ibrem ©ange »erfolgen, jeboä) jeic&nete ftd) bermöge ber ©ruppi«

rung berfelben ber (Sbarafter ber »ier ©aupftimmenclaffen beutlid)

ab, wefjbalb benn, fo ju fagen, bie Älangwirfung lidit unb anmu»

tb.ig blieb; als Gompofirion, toeldjer ber Statur ber ©acbe nad) bie

geringe SfaSbebnung nur juftatren tommen tonnte, erfd)ien bag

ffierf »on b»b,er Bebeutung. Stnnmebr gelangte burd) grau Dr.

Steclam bie ©opranarie »@r roeibet feine ©eerbe" aus bem

„SRejfiaS" »on ©anbei jur ShiSfübrung, in ©efang unb Seglet«

tung ber Orgel gleid) finnig unb funftserftä'nbig. ßmi fünfftim»

mige Sborale »on 3ob.. Eccarb: »©in' fefteBurg ift unferöett"

unb »,3d) lag in tiefer 2xbe8nad)t" bilbeten ben ©d)luß bec erften

äbtbeilung. — Sie jroeite Slbtbeilung eröffnete $rälubium unb

$uge(g moll, aus ben <S(a»ierfuiten) »on © anbei, auf ber Orgel

»on ©rn. Sbr. gint correct «nb fidjer »orgetragen. @S folgte

Stecitati» unb Srie au« »3ubaS SJtaccabauS" »on © anbei: «(Sc

nab.m ben Staub ben fiönigen" (grau Dr. Steclam), unb 3 ob..

©eb. Batb'S elffä^ige ÜRotette »3efu meine greube" (für fünf

©olofiimtnen unb fünfftimmigen S&or) mad)te ben baS ©anje

trönenben ©eblufj. — 8U biefe SBerfe baben langft für fid) frfbft

gefpredjen unb unfere 8efer toiffen fie ju würbigen. Sie Slusiiib.«

rung feitenS beS Vereins aar obnegety; ibren ffinftlerifdien©8&e'

punet erreichte fie in bem britten SJerfe beS Cccarbfd)en (Jborais

:

*) Sei X. Xraututin in öetlin im Dtud erfa)ienen.

»Su baß mit beiner Sieb' erfüllt mein' Slbern irab ©eblüte ic",

in bem Sb»? »3br aber feib nid)t fleifdtlid) sc." (9er. 6), bem <£bo«

tat „SSeg mit allen ©ebä&en :c." (ißt. 7) , unb bem 2erjett „©o
aber ffbnfiuS in eud) ifi jc." (3er. 8) ber Baeb'fcben SJtotette, wie

aud), nad) Obigem felbfroerftSnblid), in bem SrucifipiS »on (Sal«

bera, Beleb tegteree obne»orbergegangenesforgfälligfie8@tubium

ber Jtlangtsirtung im (Sinjelnen, roie im ©rofjen unb ©anjen,

obne fo!ä)e ©idjerbeit unb bingebenbe £reue jebeS SDtittoirtenben

an bie ertannten gerberungen nimmer ju feiner ©eltung ^Stte ge«

langen tonnen. 3Ba8 an bem Serein lag, ift biet aUfeitig erfüllt

roorben; mir freuen uns mit ibm, bafj teine 3ufS0igteit irgenbttie

bie mit Siebe unb S8ebarrlid)feit ju ungetrübtem ©enufj für bie

$örer eorbereiteten3eitmomentebeeinträ(btigle, roeld>e jenen Son«

geßaltungen jur sBerroirtlidjung ibrer felbft ju bienen batten.

(£ofles(jef(^td)te.

Betfen, Concerte, Cngagement*. 3>er lenorift ÄeBltng

aus Seipjig bat ein Engagement auf ein 3abr in 9t oft od ange«

nommen.

See frübere öaritonifl an ber Seipjiger Oper, Sraffin, ifi

in 3)iif jelbbrf engagirt roorben.

älfreb 3ael( bat nad) einem längeren Sufentbalt in Cöfa

eine (Eoncertteife burdj bie fitbbeutfdjen Baber angetreten, junädbft

nad) 6ms, bann nad) SBieSbaben, ©omburg unb S3aben«8aben.

©ans » SiUo» ift nebft ben $$. 8. SBieniaroSti unb

iSofjmann nad) ©aben«83aben }u einer Serie »on Xriofoiröen

eingelaben unb toirb biefem Stufe golge leiften.

Kiemann aus ©annober gaftirt mit größter 9nertennung

in grantfurt a. Wl. als SannbSufer, unb SKar im »greifd)ü|}".

Heue unb neueinAubirte Opern. Sieben »Sobengrin« roirb

baS 3Siener ©ofopemtbeater in näd)fter ©aifon aud) SJtarfdjner'S

neue Oper »©angtönig ©iarne» unb ©lucf'S »9rmibe" jur Huf«

fübrung bringen.

91S gefieorfieUung beS grofjberjoglicben ©eburtstages in

SBeimar am 24. 3uni rourbe ©ebbel'S „©enooeba" gegeben.

Sie Oueerture unb bie Sntreaasmufif baju war aus @d)u«

mann'S Oper genommen roorben, n>aS eine feb^r gute SBirfung

ber»orbrad)te.

Älufikalifrtje Bonitäten. ©. ». Sülots bat ben Ciabier'

auSjug ber ©lud'idjen »3pbigeme in «uliS" nad) bec »ortreff«

lieben Bearbeitung bon 9t. SB agner bottenbet SaS SBerf er«

[dieint bemnadift bei öreitlcpf u. ©attel.
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Krtttfd)er Äujetfler.

3mftructiöc*.

gut bie Orgel

Äufla» itterkel, (Dp. 12. 3n>«i ausgtfüQrtr (Eljoräfe nnö

Sogt mit Choral für bte Orgel. (Erfurt unb Seipjig,

ftörner. $r. 15 ©gr.

SKerfel, ein Sd)üler bet 6erfigmten SDieiftert 3 ob. Sdjnet«

ber trab felbft tfldjtiger Orgelfpieler , $at fid) in feinen bitber er«

fcbienenen SBerfen für bie Orgel aud) al« talentvoller Componift

gejetgt, ber mit (Seifl unb fid)tlid)em Srnfle bie fid) gefledte auf«

gäbe ttürbig burd)jufübren »ei§. 3)ie (Sboräle: »Straf mid) nid)t

in beinern 3<>rn" unb »O Xraurigleit , o ©erjeleib" »erben fcier

mit Oefdjid unb großer ©eaanbtbeit »erarbeitet , unb cbenfo ifl

bie fünfftimmige guge niitSboral: ,.3iun fi<P berSaggeenbetbat"

ein frifdjet , träftiget unb abgernnbetet SD^ufttflnct. $cn »otjüg«

lieber SBirfung ifl ber »olle Eintritt unb bie »eitere 35urd)ffibrung

ber lefctgenannten Cboralmelobie im $ebale, »o fte, mit beiben

güfjen in Octaeen Vorgetragen, ben übrigen Stimmen ein frSf-

tiget guntament giebt. Orgelfpieler »ollen biefe Xonftflcfe niebt

unberaujt laffen. £b. Sd)n.

SHrdjen«, ©djnl* mb Soßägefang.

3nuructi»et.

Äugufl firanot , (Ein- unb jtpriflimmigt fieoer für bie

dugenb mit leicht ausführbarer ^ßianofortebegleitung.

$alle, Äamrobt. ^5r. 7Va ©gr.

, 30 jtpei- unö öreiftimmige fieöer für bie 3u«

genb. Sbenbaf. ^r. 2 ©gr.

Carl ©reget, Drei- unö pitrfiimmige 5cf)uffieoer für obere

ßlaffen, ben tfrancfe'fcfyen Stiftungen ju^alle geroib«

met. (Sbenbaf. ^5r. 5 ©gr.

Sie Snfprücbe , »elcbe an Sdjullicber gemaä)! merben (ön<

nen, finben mit biet: erfüllt. 8. 8 raubt, Sebrer unb tfantor in

SRerfeburg , giebt in bem juerfl angeführten Sieberjefte reept an«

fprecbenbe , fangbare SWelobien , ju guten unb in ©ejug aueb auf

Bb»ed)felung gefdjicft ge»ät)lten Herten. 2)ie beigegebene ffila«

pierbegleimng ift leiebt; fie bient meifl nur ber Singfiimme jut

Unterfiiifeung unb lparnioni|d)en SrrpoQfläitbigung, ergebt fid) ic>

bod) aud) in einigen Siebern ju grofjeicr ©elbfiänbigtcit, inbem

(te bie lieblichen äHelobicn angemeffen iOuflrirt. Sejonbert ange«

(proben baben un« u.a.batSBeibnad)ttlieb(pen, bie beiben donn«

tagelieber, ©lodenflang, ©pimi« unb Srefcperlieb.— 3m anbern

©efte: 30 jtoei. unb breiftimmige Sieber ebne Segleitung, finben

Wir Piele Sieber aut bem eben befprod)cnen §efte. — ©reger'»

brei» unb pierftünmige ©d)ullieber paben einen tieferen ffompo«

Rtiontwertb. Sie finb für bie erwad)fenere 3ugenb beftumnt unb

fetyen fepon einige Uebung im ©efange poraut. SBir ratyen niä)t

allein ©cfanglefyrern an Sd)ulanfialten fid) mit biefrm , Piele an«

fprecbenbe, gemülböcHe ©efange entbaltenben SBerlcben betannt

ju maa)en, fonbern wir weifen aud) Sporgefangpereine naebbriiet«

licbft auf basfetbe bin. £$. ©d) n.

SJhijtf für (Sefongtoeretne.

gür bier 2ÄännerfKmmen.

tU. SdjaufeU, (Dp. 2 3l6la)ieö oon (Dtto Boqneüe für

bier 9Jcännerftimmen. Dem Dirigenten be« Sftlner

SWännergefangnereinfl , Sranj SBeber, jugeeignet.

Düffelborf, 2B. SBa^er^offer. $rei« ber Partitur unb

Stimmen 10 ©gr.

Sin SKännerquartett, bat n»ol ganj nett Hingt, aber burebaut

niebt bem Snbalt bet Wertet entfpriebt. Darum ratzen ttir bem

Serfaffer, ber nirbt odne anläge ju fein febeint, flcb mit ber ©er«

autgabe feiner Compoptionen niebt ju übereilen , fonbern jubör«

berfl Sertfiubien ju maepen unb fid) bann einet entfpreebenben

autbruefe ju beteiligen.

3ulm« (Otto, ttrnft nnft Sc^erj. Originalcompofitionett

für grofje unb Heine $iebertafeln. $)eft 55 unb 56.

©djleuftngen, 6. (55Iafer. $r. 9 unb 12 ©gr.

Sie ©ammlung : Srnfl unb ©(per), bat bie jablreiepen SKän«

nergefangpereine nun febon eine geraume 3'it mit (SefSngen ber

perfebiebenfien Srt »erleben, uon benen »iele ficb alt lebentfräftig

ertpiefen , ein großer Ibeil aber aud) febneü ber SSergeffenbeit an«

beimfie! — ob mit 8fed)t, »ollen ait nidjt behaupten, ba bie ®e«

fd)mact«ricbtung, namentlid) in ber Siteratur bet JDtönnergefanget

fo »erfebieben ifl, bafj man ben 3Bert^ einet Siebet burd)aut nitpt

allein nad) feinem (Srfolge meffen (ann. Setracbten ttir biemeiflen

neueren (ärjeugniffe in biefer ©attung, fo ifl ein pcptlicber Serfall

leiber niebt ju berlennen; entmeber bat Sieb rieebt meilenweit nad)

8ier unb £acad, flreift an Oemeinbeit unb gripolität, ober et ift

fo fentimental unb füg gepalten, bog bem 3»bSrer unbebaglid)

babei jumutbe »irb unb er ftaunenb bie grage aufairft: »@inb

biet SWänner, bie id) fingen tjöre ?" fo gegen ibre Statur finb bie

Stimmen bebanbtlt- Die in ben porliegenben ©eften entbaltenen

©effinge »on Otto ©raune, Snliut Otto, Eoren},anbing

unb Jtrug trifft ber eben autgefprotyene Vorwurf im allgemeinen

niebt; ttir finben unter ibnen mand) träftiget Sieb, tteldjet fid)

greunbe unter foleben Sängern erwerben »irb, benen ber SJcSnner«

gefang nod) alt etroat$öperet benn ein blofet öelufligungtmittel

in ber 3«pflube gilt £ b. S d) n.

Unter^altnng^mnftt

Sieber unb ©efänge.

abolpl) Ctcrjfköm, (Dp. 1. 3n>ri Cieoer für eine ©ing*

ftimme mit Begleitung be« 'ißianoforte. SBien, ©pina.

3)at ©cpönfle ifl, bafj bat $eft gleid) mit einem Drutffebler

in ber erften 3Jote anjfingt, et feblt namlid) biefer ein acbtel^atfn,

fottie bem »eiteren Serlaufe ber Sloten et»at in anberer ©eüe«

b.ung , unb faß möchten wir bie ganje ©erautgabe biefer 2 Sieb»

alt einen ©rudfctjier bejeidjnen.
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Intelligenz -Blatt.
Bei CWl LnCkktrdt in Kassel ist erschienen

:

Bartholomäus, E., Op. 13. Picknick-Polka f. Piano-

forte. 7*/j Sgr.

, Op. 15. Fest-Polonaise. 7Va Sgr.

, Op. 19. Minne-Tyrolienne. 7^ Sgr.

Haeser, C, Op. 15. 2 Lieder für Alt oder Bariton

mit Pfte. 12»/j Sgr.

Hamburger, W., Op. 1. 3 Lieder für eine Singst.

mit Pfte. 12»/a Sgr.

Krausse,F.,Op. 64. Jugendlust, Tonst, f. Pf. 10 Sgr.

, Op. 65. Frühlingsahnen, Idylle f. Piano-

forte. I2V2 SST -

Schuppert, C, Op. 5. 3 Gesänge für 4 Männerstim-

men. Part. u. Stimmen. 1 Thlr.

, Op. 6. 3 Lieder für 4 Männerstimmen.
Part. u. Stimmen. 22 1

/* Sgr.

Volckmar, W., Feiergesänge, 50 leichte Choräle für

3 Kinderstimmen. 4 Sgr.

Den resp. Directerei von Coiserratoriei

und öffentlichen Musikschulen jeder Art

des In- und Auslandes
beehre mich mitzutheilen, dass ich augenblicklich im
Begriff stehe, eine neue, die 5. verbess. Auflage meines

MUSIKAL HANDBUCHS,
(Ennjklnpäilie ffir HfinstUr nnb ^nnstfatrak ttr.

im Manuscript zu vollenden.

Da diese neue Auflage vor der vorigen eine bedeutende

Erweiterung erhält, so beabsichtige ich, infolge des in neuerer

Zeit stattgefundenen starken Zuwachses der ÖffentlichenMu-
sikinstitute und dadurch erhaltene Bedeutsamkeit, eine Ueber-
licht derselben, mit Auffahrung ihrer Vorsteher und Lehrer zu

geben, sowie das Nöthige aber Aufnahme-Bedingungen, Un-
terrichtskosten zu bemerken, nebst Bezugnahme auf Intelli-

genz, Principien etc.

Bei einer Auflage von 10,000 Ex. dürfte sich hier eine

geeignete Chance bieten, die Inatitute mit ihren Einrichtungen

zur Kenntnis! des grossen musikalischen Publicum! tu bringen,

um so mehr, da später auch eine englische und franzosische

Bearbeitung erscheint.

Dass jeder Lehrer, der sich bereits einenKamen gemacht,

speciell auch biographisch und kritisch Würdigung erhalt,

ist selbstverständlich.

An die resp. Vorstände ergeht nun mein Gesuch dahin, mir

die betreffenden Programme ungesäumt zukommen zu lassen,

sei es durch eine Musikalienhandlung oder direct an mich,

oder meine Firma franco nach Leipzig addressirt. *)

Julius Schuberth.

Firma: J. Schuberth A Comp.
Hamburg, Leipzig und New- York.

*) ReilncliniiPii von /.i'it*chrinen »erden im Interesse der Kunst, um
Wiederabdruck dieses, liölliclist ersucht. D. Ü.

im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Winterthnr.

Grimm, Jul. 0., Op. 8. Sechs Lieder für gemischten

Chor. Part. u. St. 1 Thlr. 20 Ngr. Stimmen
einzeln, ä 7 1

/a
Ngr.

Hora, Aug., Op. 10- Drei zweistimmige Lieder mit

Begleitung des Pfte. 20 Ngr.

Köhler, L., Op. 60. Immerwährende Etüden in Dop-
pelpassagen für den Clavier-Unterricht als tech-

nische Grundlage zur Virtuosität. 1 Thlr.

Bommel, E., Op. 4. Sechs Gesänge für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 22 1
/3 NgT.

Scholz, Beruh., Op. 10. Variationen über ein Ori-

ginalthema für Pianoforte. 20 Ngr.

, Op. 11. Sechs zweistimmige Lieder mit

Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr. 7*/a Ngr.

Wüllner, F., Op. 5. Sechs Lieder für eine Singst,

mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

, Op. 6. Sonate für Pianoforte. 1 Thlr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

QOLDUSTES

NELODIEEN-ALBUM
für Are Jttgtnt

Sammlung der vorzüglichsten

Lieder«, ©pera» u»£ Taaxf&eMieea.

Für das Pianoforte

componirt und arrangirt

von

ADOLF KLAUWELL.
Band I in 6 Heften 1 Thlr. 6 Ngr.

Duo de Salon
für Pianoforte und Violine

componirt von

Paul Lorberg und Gustav Harte!.

Pr. 1 Thlr.

Leipzig. C. F. Kahnt.

Xrnd bott gte&olb @<fenauft In l'rir^g.



Stteue »miiihiiI iiifimii ifi|l*(tfäiln, tlmfr,

DttfUiltH' Hut Aiui^AmUiuuHt m>

2cit0d)vift für fttustk*
Jraiij Brendel, »erantmortlidjer Äebadeur. — -Serleger: E. <T. Koljnt in Ceipjifl.

«Mww**l**»t*«a ««(«*. CK. Bat«» teBertrt.

I. *r#B in »Mi.
Mite *h f* 3*rf».

«Uta lifttttT«, tfwfaal Kubas«« fcr, »ffcii.

I. Vthnni a In|, i* K<W>0gtf.

«. »*ifci * Aantt ta «tiUtcWli.

UfonaitBinjigpfT Bon6, 3k 2. Dt« 9. 3aR 18Ö8.

9«l«lt : Uttrt rittgt mm &**«* tn tttttatc fJfi|U fljwtf(%•*»). —
1. «. KUttr1* f»rnttepüiitm ftc «( O^el (&*rtHnt>- — 3»ftf

Vntff«), KUgnittac Btaplttjrt.— 3***8""*H Sttia^taagnt C9*tt*

(ttug).— Srleft auf StMrtf»tt a. IS. (fctttf(|wt(). — tletae 3«t*

tau»; ««mftoiMiü XagcfacWftfef Vmitfdjtcf.— 3attDfjai]'

Haft.

Meßer einige neue Armen ber Oeutigen 31tufi6.

(üu »rief an Dr.5rtnj Ciftl h fBttntat unb $rof. Dr. IUiiW

BtniQ*rt Barr in Berlin.

to. fitoffoff.

<&**(*»*»».>

Seim crpcn, ja beim aUerexflenSItd auf bie@a)S-

pfungen ber legten ^triebe öeelbjoben'*, tann man nidjt

umbin, bie »irrige Kode jn bemerfen, mcld}e sie plaga*

tifa)en Sabenjen (eine bei b/erttorfieä)enben unter beualt*

tiräpliaen Sonnen) fiSeratt einnehmen. Sorbem fanben

Pe fldj bei ISect&oDen ebenf« fetten, nie bei ben !ton«

fefeernbee 18. 3abtfcunbert9, unb mürben oen i^ra ebenf

o

nie ton tiefen nnt an anfifcbtte&ticb. ernften unb feiet«

lidjen, befenber* tragifdjen Stellen getrappt, Die g. C
in ber Marci* fanebre sulla morte d'un eroe (Sonate

*tf bnr, Ob. 26), im Xrauermarfd) ber 3. ©tompbome

u. a. ©od) von eben jener £eit an, »o bie €<b,Bpfnngcn

bex legten $eriobe beginnen, »erben bie plagalifä)eu Sa>
benjen mit einmal nberau« blnfig; pe bienen jur Ab»

fdjliefjnng Bieter (ja ber meiften)bon jenen inbattf(ferneren

$erioben , meld)e «Dein nod) bem @enie -Seetbo&rn'a jn

biefer &tit mSglid) gemefen gn fein fdjeiuen. ©eine te(j»

teu Sonaten, Charterte, feine 9. Sumbbonle nnb 2.

SWeffe pni boO tiefer ftTd)ltä)en Sabenjen unb man pu«

bet pe in ibnen beinahe ebenfo b&npg, Ute ben gemS^n-

litben mobernen ©lanjfcblujj be« Xxwiinantenaccorbee.

2>tefe3 pIB$ti(bc Grtfä)ruun einet neuen Stblujjfor-

mel in bet ÜRufif Qeetboceß'e ip an pd) nur ein @umbtcDi,

bag er neue ©efr^e be8 ©Raffen» jur ©eitung bringen

ttcDte, nnb gönnen, bie bor i^nr au3 Verad)tung, au*

Seid)tflnn, ober fonß auö anberen me^t getoid)tigen ^i»

ftutifdjtn Urfad)en aufgegeben unb »ergeffen mürben,

uiebei anguuenben pdj gebrungen ffi^lte. 3nbtm Beet«

beben bet erhabenen alten Rird)enmupt gebaute, bie rr

oft in feiner Ougtnb geJbSrt batte*), ent^üQte er in i^r

mit bem ©d)arfblid beft ©enieä alle jene großen 8ofl-

tsmmen^eiten, tteldje pe befähigten, bie tiefßeu nnb er«

greifenbPrn, ober and) bie jartepen nnb ferabtyf<$ften

vemegungen ber ©eele miebergugeben. Ü9 braucht nid)t

gefagt ju »erben, baß Hofe weserungefnd)t , ober bie

«iteltcit, mit neuen, im ©taube ber SrtJjioe anfgefun*

benen SWitteln bet SonTunP ju prunfen, (eine 3Rcti»t

ffir ttnen Sett^oben fem tonnten. .Stelmr^r, atnn er

in ber legten $triobe feine« ©d>affenS mit befonberer

Sorliebe bie alten ftird)entonarten ju gebrauten beginnt,

fo tann tt nnr gefd)e^en fein , weil er in tiefen formen
eine grofje unb na^e Sertoanbtfcbaft mit bem @tbj(t, ber

feine ©eele erftlDte , gefunben ^aben ntug. £arum er*

fdjeinen tiefe Äird)entonarten nid)t jufSDig bei Seet^o-

»en unb bleiben ntd)t beteütjttt an ftltcnen Stellen, fen*

bern pe merben gn einem nolt/uenbigen nnb unentbe^r*

Iid>en ©epanbtbtif feiner ftljon »orbem fo farbcnrtid)tn

Palette, d^r SäJtrrnngStrei« wirb and) Irinttoegg anf

celigiBfe Aufgaben bcfd)rSntt, fonbern pe bienen bem

*) »Sie tmifi(«iif4ra »rrtffe im $au!e t. ©mieten'l

(1796—7), no «oriuglnwite BRujil DonOänbcl, e.C*4 unb bra

großen fficifttrn 3tatitn» bi'l }u ^altptino binauf,

mit Partei etfttjtnig jur luff&^rung lainnt, toaren erpipt ..."

©djmbltr, ©ieflr, «n 8. Seel^eben, ®. 25.

I j::"J

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN
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tfu«bruct ber berfctyiebenartigften Momente einer er$olj=

ten Stimmung überhaupt, be« <Entljufia«mu« ber mbjti'

fdjen 9nfd)auung u. f. n>.

3»av nur ein etnjigmal ^at S3eetljo»en felbft einen

»on tym angewenbeten Jrtrdjenton mit 933 orten ange*

jeigt, aber bie« beweift bodjfeine«weg«, baß er ananberen

©teilen feiner ©d)öpfungen nid)t aud) auf ä^nlidje Seife

bie alten Tonarten angewanbt tjabe. 2)er Saune be«

Slugenblicf« folgenb, ober au« irgenb einem unbefannten

©runbe, bejeidjnete Seettyoeen bisweilen burd) djarafte«

riftifdje »enennungen ben Onfcalt feiner Sffierfe (j. 83.

Symphonia eroica, Les Adieux, l'Absence et le re-

tour. 2Ruß e« fein?— ber lefetc ©a(} in Quartett ©p.
135: Canzona offerta alla divinita da un guarito etc.),

wäbjenb anbere Gonipofitieueu — bie weiften bei Seet*

fcoöen — bie bod) ba« beftiinmte Programm nid)t »er*

fennen laffen, mit feiner 93ejeid)nung überf^rieben finb

(fo j. 23. bie 4., 5., 7., 8. S«mpl)onie, alle legten So-

naten unb Quartette u.f.w.). SDtit gleidjer SffiiQfür fefcte

23eetljobeu nur über ba« berühmte Slbagio in bemQuar«

tet Op. 132 bie SBortc ,,in modo lidico'-, mätyrenb er

mit gleidjer S8eftimmtb.eit außer biefer (Sanjone nod)

»iele anbere ©äfce feiner fpäteren (Sompofitionen ganj

ober tr>ei(roeife bemfelben ©üfteine ber alten Stird)enton-

arten fyätte juweifeu fönnen. ß« wirb genügen, einige

ber bemerfen«wertb,eften ©teüen anjufübten: mand)e« in

bem „SKiferere" be«®leria; „Quoniam tu solussanc-

tus"; ,,Etincarnatu8" : „Resurrexit" ;
„Sanctus"' :c.

in ber großen Missa solenmis uub ba« große Jljema:

,,©eib umfdjlungen ÜRißionen" in ber 9. ©»mpljonie.

Der talentootle Verfaffer ber @ompofttion«Ie^re I)at

ebenfo geifiboll al« tieffinnig bie ÜKeifterfdjaft 33eetb|o=

»en'« im ©ebraudje ber Ibbijdjen Jonart für bie befon«

beren äftyetifdjen 3wecfe be« Slbagio im Quartett Op.

132 naigewiefen, bod) unterliegt e« feinem 3n>"H ^a§

Seetb,ooen'« ©enie in gleidjer ©röße unb 3Rad)t aud) an

allen übrigen ©teilen, wo er bieffirdjentonarten gebraust,

fid) geoffenbart b,at, unb e« liegt ber uiufifalifdjen Jtritif

unferer $t\t ob, jeber »on biefen ©teilen (ba fie nad) ber

Sfbfidjt be« Somponiften felbft fo prägnant fid) Ijeroor«

&eben) eine befonbere Arbeit be« 3erö''ebei:n,i! unD ®*'

greifen« ju roibmen, um bie innigften SSeiwanbtfdjaf»

ten bei 23eetyo»en ju jeigen jwifdjcn SBort unb alter

Jfirdjentonart beim SluSbrficfen mnftifeber JBerfenfung '),

»ertlärter Stnfdjauung *) , pantyei|~tifd)ei Siebe für SBelt

unb üftenfd?ljeit 3
), feiiger Vertiefung in bie innerlidjften

©etyeimniffe ber ©eele *), einer unermeßlichen (Ergriffen*

b,eit von einem unerhörten SBunbcv 5
), tiefer Onbignation

»or bem 9?iebertreten be« $ödjften unb ?lHcrb,eiIigfteu 6
)

unb aller anbereu oerfebiebenartigen Regungen, bie in

') Sanctus. ») Et incamatus. ^ @eib umfebfungtu ä)ti(lio<

nen! ') t'aniona lidica. "') Kesurrexit. ") Cruciftxus.

bem Sufen Seetyocen'« erglühten jur 3<it feiner legten

©d)öpfungen.

@(b,on meb.r a(« ein ©dpiftflett« b,at ba«Ser^&It>

ni§ 33eetb,ooen'« 3U Socb, imb Raubet beb,anbelt; feine

SBerüb,rung«puncte mit biefen liefen ber neuen 5Dtufif

finb fdjon in grfinblid)er SBeife unterfud)t morben unb

jugleidj gejeigt , uorin feine 9iatur ib^nen Silbung unb

(Erweiterung »erbanft, um wie »iel er felbft im Sontraft

ju tynen fte überfdjritten b,at , »a« er bem oorgerttctteu

3eitgei|t unb 3al>rb,unbert fdjulbig war. Ded> aber ift eine

neue Arbeit notb^wenbig, um ba« SJerb,ä(tni§ Seet^ooen'«

ju ben Somponifteu ber alten ©d)ulen be« 16. unb 17.

Oab^rb,unbert« unb.ju tyrer, auf bem ©Jjfteme ber jtir>

cb,entonarten fidj grünbenben ÜRuft! feftjufteden: e« muß
aufgezeigt werben , weldje ©eite feiner äuabübung ba«

©enie 33eetb,o»en'8 ib,nen oerbanft, weldje« fertige er

fid) angeeignet unb welche« 9!eue er gefdjaffen; benn

ebenfo wenig wieberb, olt er ^atefirina ober überhaupt

einen ber alten Italiener unb j)eutfd;en , a(« 33adj unb

jpänbel. ©elbft feinen größten Vorgängern waren bie

It^rifd^en Aufgaben unb Regungen, weldje ba« eifte unb

eigentliche ©runbelement feiner Statur auömadjeu, ebenfo

unmijglidj al« unbefannt, unb feiner »on ib^nen blatte

Weber eine pantb^eiftifdie Canzona lidica , nod) ein b,eu<

lig«mttftifdje« Sanctus, nod> bie fdjwungcoQ erhabene,

glüt;enbe jDitb.t)rambe ,,©eib umfcb,(ungen SWtHionen!"

ju fd)affen vermocht. 3)ie ©toffe, wie aud) bie Otiten

unb bie aKcnfcb,en finb in beiben gäflen »erfc^iebene, unb

bab^cr liegt aderbing« ein ganjer ^(bgrunb jwifdjen ben

firdjentonartigen formen ber früheren HKcifter unb ben

entfpred)enbeu 99eettyot>en'«.

Tie 2. ÜReffe, bie 9. ©»jmpb^onie, bie legten Guar«
tette unb ©onaten biefe« lonfdjopfer« bilben bie ©renje

beo in ber Jonfunft 5Dcöglicb.cn unb »ollftänbig (£r«

rcid)ten. ©ie finb bie JRealiftrung ber tyrifdjen Äufga«
ben, bie fid) tljeil« auf ba« befonbere 3nbi»ibuum, tb^eil«

auf bie ganje SDrenfd^eit, al« 3nbi»ibuum betrachtet,

bejieben, unb bei ib.rerwunberbaren@röße unb bem tiefen

Srnft ber Stimmung, ergeben fid) biefe ©d)öpfungen
immerwäb^renb in jene Legionen be« menfd)licben güb,«

len« unb ©djauen«, bie junäcbft an bie SKeligiofttät gren*

jen. 3)ie ?^rif 33eetb.ouen'« b,at oorjug«weife einen ft^n<

tb,etifd)en (Ib,arafter unb fd)Webt gern in unermeßlieber

$öb.e weit über ben Vejirfcn be« menfd)lid)en Dafein«;

auf Ulblerflügcln ergebt fic fiel) über bie adtäglicben unb
tragifd)en Momente unferc« l'cben« jur Sonne ber Uu-
enblid)feit, mit- wunderbar fortgeriffen taudft fte unter

in bie SBogen eine« glütffelig fd)Wärmenben ©cbauen«.

Wan fann mit ©ruub oorauöfe^cn, baß aud) bie t£r*

jeugniffe, bie söeetbooen »orb^attc, al« mitten in feiner

großen Saufbalm cie Jpanb be« jobe« feinem ©cbaffen

ein 3i<l fe^tc, be«felben l^rifd)=möftifd)en Onljalt« ge=

wefeu wären. 2Kan faun ferner annehmen, baß aud) in

biefen Eenfdjöpfungen er fid) auf SBad) unb ^3aleftrina
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gefrfifet ffatte , um bie menfdjlidje ©tinime unb ba« Or«
c^efter auf eine con nientanb nod) erreid/te $öb> ju $e»

ben unb bem ©efüble unb ber ^Ijantafie einen Äu«brud

ju geben, ben nod> nientanb gur Darftellung gebraut.

Die legten Quartette unb ©onaten weifen birect barauf

tyin, baß Seetyocen ftdj gu großen Saaten toorbereitete

unb bie etften Slccorbe einer neuen SRufit cerfudjte , wo
bie alten Äircbenformen unb bie alten JHrdjentonarten

bie Wieb,tigfte SRouY gezielt bitten.

SRad) 33eetyocen'« lobe blieb ber neue, con tym
etngefd/lagene 2Beg jur ftnwenbung biefer formen unb

I5ne einige 3«* unbetreten. Sine glangenbe $b.alanr

con latenten folgte SBeetfyocen'S gußftarfen auf cer»

fdjiebenen Segen, unb förberte ciel Salentreidje« unb

Sortrefflidje« an« IHdjt (bie b^ercorragenbfie unb genialfte

(grfMeinung ift otyne 3weifel Robert ©djumann, con

beffen SBerbienften unb tief»tünftlerifd}en ©djöcfungen

nidjt bler bie SRebe fein fann), o^ne jebod) bie Unumgäng»
lidjteit, ben SReidjtljum unb bie ©djönfyeit ber alten Äir*

djenformen ju ahnen, bie Sßeetbocen in ben legten 3ahren

feine« ©Raffen« fo liebte. Sil« eingiger 2Bieber&all ber

neuen Stiftung, bie Seetfyooen feiner SDtufit gegeben *),

blieben bie clagalifdjen ßabengen, weldje gu einer ber am
raeiften beliebten unb am bäufigften angewanbten formen
unb ÜRittel ber neueren Äfinftler mürben. ©8 ift interef

fant }u beobadjten , toie oft fte al« becorgugte gorm bei

grang ©Hubert, SDienbeläfobn, ©djumann, 9to«

bert fjrang unb ben übrigen SJJtobernen, fowol in ibren

Snftrumental», al« aud) iu ibren SSocalcomcofitionen er»

fajienen , obgleich, fie untängft nod? fo feiten waren unb

in ben SomBofitionen be« 18. unb ju anfange unfere«

3abrbunbert« gar nidjt oorfonimen.

2)er gortfefcer Seetboceu'ä in 33egug auf bie Äir»

djentöne, war — Shop in.

Da« ©djidfal biefe« Sontünftler« ift feltfam: ju«

erft würbe er lange mit ber SDienge ber (Slacieroirtuofen

in eine Äategorie geworfen, weldje in iljrer ©recution

unb in ibren fterilen fogenannten Somßofttionen gäng»

liefen SRangel an SSeruf jur magren SRufif an ben Sag
legten. Snblidj sinbicirte er fid) bie ©teHung unb bie

SRedjte einer ber begabteften unb »oetifdjften Sünftler»

naturen unfere« Saljrljunbert«. ÜDennodj ift feine gange

Sebeutfamfeit nodj faum erfannt unb fann mit ber 3eit

nur warfen; einer feiner genialften Äunftbrttber, ber fo

ciel Serwanbte« mit ifym in feinem Sufen unb in feiner

jhtnft bat, förad) balb nadj feinem lobe bie folgenben

äBorte, coli tiefer Sßabjheit: ,,11 est ä presumer que

*) 34> »ieberbole et nod? einmal , biet »üb bon ber nadj«

»Seenjooen'fo'en SWufit nur in Sejug auf bie Äirojentonarten ge«

forodjen. 3n allen übrigen ©ejiebungen fommen bei ber nad>

Seetbooenfdien SRupl gang anbere Umßanbe in 8etrad>t, unb bat

biefetbe — »ie betannt — groger unb jablreiäjer Vertreter fid) ju

rfibmen. Aber biefe (SrStterung tann nic^t bierber geboren.

la posterite aura pour ses ouvrages une estime moins
frivole et moins legere que celle qui leur est encore

aecordee. Ceux qui dans la suite s'oecuperont de
l'histoire de la musique , ftront sa part, et eile sera

grande, ä celui qui y marqua par un si rare genie

melodique
, par de si heureux et de si remarquables

agrandissements du tissu harmonique *). " da, un=

geadjtet ber b^errfd)enben Sb,opin=ü)?obe ift e« tool ber

3ulunft erft corbeb^alten , Sb^otin'« SBertb^ unb eigent-

liche jhinftftellung, in Segug auf bie mitlebenben Äünft«

ler, auf ba« publicum unb auf bie becorfteb^enbe weitere

Äunftenüoidehmg, richtig gu befthnmen. Ungeacbtet fei»

ner Statur, bie tym nid)t geftattete, fi<b au« bem tränt»

haften Obeentreife loegureifjen, in toeldjem feine ©eele

unb fein ©d>S»fergeift bi« gum Monotonen bisweilen

eingegwängt waren (wa$ bereit« in unferer 3eit P4«
ertannt ift) , fo fteljt bod) Sb^oöin in feiner Originalität

unb ©elbftönbigteit, gefonbert con ben übrigen Somco»
niften ba, unb Weber bie oft bei ilmi angutreffenbe Älein«

lid)teit ber formen, nod) audj berllmftanb, bafjaüe feine

Uonfd)öCfungen über bie ©bb,äre ber Slaciermufit nidjt

b^inau«ge^en, »ermödjten feiner Genialität Äbbrudj gu

tfyun. ©ebumann fcridjt wab^r con feinem greunbe,

beffen ©eift nidjt o^ne großen (Sinfluß auf ©timmung
unb 8?id)tung feiner eigenen genialen ©djßcfertraft ge»

wefen ift: „©idjerlid) wofynt ib^m jene bebeutenbe JDrigi»

nalfraft inne, bie fobalb fie fidj geigt, teinen 3toe'fc '

über ben tarnen be« SWeifter« guläfjt; babei bringt er

aui) eine ftüQe neuer gormen, bie in iljrer 3<» rl^il unb

fiüb^n^eit gugleid> Sewunberung cerbienen" „Sr
ift unb bleibt ber tü^nfte unb ftolgefte 3)id>tergeift ber

—

3eit."

3)od) nidjt allein bie 3attb^eit unb fiüb^nb^eit bilben

ben ^auptdjarattergug ßb^obin'«: in feinen Sonwerten
treten aud; bie dnnigteit unb liefe bebeutfam fyeroor, bie

er gleidjfam con SBad), unb in nod) ^bbjerem ®rabe con

Seetb,ocen geerbt b|at. SWan fann mit 9?ed)t fagen, wenn
audj ciele, unb fogar bie meiften ©eiten ber großartigen

©d)ßöfertraft 33eetb,oeen'« foldje waren , an weldje bie

Begabung Sb^ocin'ö nidjt Ijeranreidjt, ober welche außer»

tyalb feine« S^arafter« liegen, fo betunbet fid> biefer ben»

nod; al« bie waljrfle unb ooOfommenfte SSertörcerung

be« S3eetb^ocen'fd;en ©eifie« ber i*eibenfd)aftlid)feit , be«

©eelenleibeö unb ber lorifdjen ©elbftoerfenfung, in un»

feren Sagen./ ©eit Seetb^ooen'« lobe, bi« auf Sb^ocin,

»ermodjte niemanb wie er, ben 2Beg gu finben gu ben ge*

b,eimften ©eiten unferer ©eele, unb »erftanb niemanb

jene geheimen Regungen unfere« ©eifte« gu belaufdjen

unb auegubrütfen, weldje, wie e« fdjeint, auefdjließlidj

*) F. Chopin par Liszt, p. 4. ß« wSre )u wünfdien, bag

biefe Simflflubie, eine ber f(bS|}Barften perlen ber Äunftfritit un»

{eres 3a&vbunbert« , in alle bebeutcnbfle euro»äi|d)e ©oradjen

liberfe|}t »erben nrädite.
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ben ©ötynen unfere« 3atyrb>nbert« eigen ftnb. Unb ge«

rabe wieSeetyoeen, tarn audj (Shopin burdj biefe tyriftbe

©timmung , biefe Suft im eigenen Seiben ju teuren unb

ju grii6etn, am eigenen ©<bmerj ftd) ju berauben, bie«

fen raffinirten ©enuß an bem ^rocej} bet ©elbfterfennt«

ntg,— fo fam aud} dfyopin ju einer tief contemptatiben,

fafl religißfen (im ©inne unb iu ber ÜRöglidjfeit unferet

3«it) Kunftweife unb 3ur Slnwenbung ber formen ber

alten Kirctyenmufif mit ihren eigenthümlid^en Tonarten.

Die SJcomente btefer contemplatioen , religißfen

©timmung, fo häufig bei ßbopin, nie bei SBeetbooen in

feinen legten ©djöpfungen, hüben bei beiben gleidjfam

momentane ©tügpuncte ber Beruhigung, ber Hoffnung,

ber ©anfharteit, inmitten be« ©türme« ber Seibenfcbaf«

ten, inmitten ber fcbäuinenb unb braufenb waHenben

SEBogen be« beforgten Sehen«, inmitten ber in unferer

©ruft tobenben ©efübje unb Smpfinbungen.

SBeber Seetbocen noch @ljopin Ijaben folihe reli»

giöfe Momente immer mittete ber Kirdjentonarten au«»

gebrücft: man bergleidje j. SB. ba« £rio in ben ©cherjo«

ber 3. unb 7. ©bntpbonie, ben legten ©ag ber 6., ben

mittleren ©ag (3) bur) in ber großen guge ber ©onate

Dp. 106 (wela)er fo febr an ba« Gratias agimus te ber

Missa solemnis erinnert) bei SBeethoeen; ba« Irio

(Sl bur) be« ©d)erjo Dp. 31, ba« £rio be« ©cfcerjo ber

Sonate (£ rnoü) Dp. 58, ben mittleren ©ag (g moU)
be« Impromptu Dp. 29 bei (Shopin. 3)odj fo oft ber

jtuöbrudf ber SÄeligiofität ober ifyr »erwanbter ©efüfjle,

bei SBeet&ooen ober ßtyopin, burdj bie alten Kircbenton»

arten bermittelt wirb, fo erhalten folcb)e ©teilen nod)

mehr einbringlidje Kraft, ©djönbeit unb bejaubernbe

SSirfung.
(Sortierung folgt.)

A. ß. Jlitter's Gompofuumen für bie flrgef.

8on

Ctnamul ftltyfd).

(Bortfeoung.)

Unter ben für firdjlidje gtoeie beftimmten 2Berfen

nimmt eine bemerfenSwertbe ©teDung ein bei«

öoffßänoige <£l)oraf6ttd) jum $alberftäbter unb äWagbe«

burger Äirdjen« unb $au«gefangbud), anter SWitbe«

rücffidjtigung be« Berliner«, ^Jorft'fcben unb S5re«bner

©efangbudj«, für Orgel» unb Slabierfpieler. Dp. 28.

Srfurt, Körner.

$>a« SBerf !ann auf )temtid)e Bollftänbigteit an«
fprficbe macb.cn unb oerbient bie aUfettigfte Seadjtung

um fo mefyr , al« ein in biefer SBeife ausgeführte« ßbo«

ralhud) nod) nidjt erifiirt. 3)ie ©djwierigfeiten be« Un-

ternehmen«, nie ba« corliegenbe, ftnb t>telfad)er Ätt,

machen ein »oHftänbige« ©dingen aOerbing« fraglich;

e« ift iebodj burdj genaue DueKenftubien bem ffierle

eine foldje 3lu$bebnung unb ©rünblidjfeit jutbeit gewor«

ben, bafj aud) gefteigerte SBünfdje Sefriebigung ftnben

»erben. ffia« bie gorm ber Choräle betrifft , fo ift bie

Sföebrjabl im gegenwärtigen @ljoratmafj gefabrieben,

wenige nur in tfcrer urfprfinglicben rbtytbmifcben ®e<
ftalt , »te bent} mit 9fea)t ber ^erau«geber int SJorwort

bemerft, bafj ber ÜRefyrja^f unferer geiftlid)en Sieber ber

d}ora(mägtge Vortrag angemeffener ift, al« ber rbjjfy*

tnifcb fa)»ungb^afte, ber 2!ripeltact aueb, meb^r an ba«
Seitliche ftretft unb o^nebiefl bie Drgel Weniger al« ba«
Slasier bem r^tb^mifdjen S^oral günftig ftcb. erweift.

SBenn aber bleute mit ftedjt über unferen farblofen,

fd)leppenben S^oralgefang Klage geführt wirb, fo ift bei

ber oorliegenben Bearbeitung biefem Uebelftanbe baburdj

begegnet worben, baß bie Harmonien möglidjft nad) tyrem

rb.tjt^mtfd)cn ®ewicb.te »erteilt, bie ehemaligen germa-
ten auf ein beftimmte« ÜJca§ jurürfgefü^rt unb bie ein»

jetnen I8ne ber ü)felobie bureb eine feftc, genau beamtete

Üacteintfyeilung mittel« ber 3»ifd>enfpiele in einer fü^l«

baren tactifd) = rljtjttymifdjen Drbnung erhalten worben

finb. äudj ift, ba Sb^oräle in ^äu«(icb.en Greifen gefpielt

werben, auf Slacierfpieler bie nötige 9Jüdftd)t genom«

men worben, fo bafj fie leidjt ob^ne 'jjebal gefpielt Werben

tonnen. 'Die SBütffubt auf ben gotte«bienftlicb.en ©ebraud)

lieg ^äufig bie fpäteren Sbanberungen beibehalten , ba«

llrfprünglidje ift aber bann baneben aufgenommen; wo
e« aber ttyunlid) war , ift bie urfprfinglidje gorm beibe-

halten worben. Slußerbem ftnb für foldje, bie ein tiefere«

Ontereffe baran ^aben, biftorifaje $3emerfungeu betgege«

ben über Urfprung unb £tit ber 5Welobien unb tyre me«

triften Ser^ältniffe. ü)eßd>te ba« 2Berf in bie $änbe
Sieler gelangen unb nanientlia) berer, bie burd> ib^ren

Seruf barauf angewiefen finb. 33?5gen namentlid) foldje

eine genauere Cinftdjt batoon nehmen, bie oermeffen ge»

nug finb, au« jebn <5boralbfid)ern ein elfte« jufammen«
jufdjmitren, bie 3Jcetobien gerabeju ju cerbunjen unb

ben ©emeinben Sboräle in i^rer Sornirtbeit octroöiren,

bie mit ben urfprüngüdjen, Kraft unb Seben atbmenben,

nid)t eine 9cote faft meb^r gemein haben. Könnte biefem

Uebel grünblid) begegnet werben , fo würbe unfer (£bo°

ralgefang um ein gut !&beil geförbert werben. SWeift

aber ift leiber bie Leitung biefe« gotte«bienft!id)en Steile«

in jpäitbe berer gelangt, bie in ihrer b.albfd)ürigen ntuft«

falifdjen Silbnng niebt blo« ba« eingewurgelte ©d)led)te

beibehalten, fonbern nod) anmaßenb genug finb, beliebige

Slenberungen in ben Chorälen »orjune^men unb ba«

Uebel nod) oerfd)limmern. 3d) habe mid) mehrfach in

©täbten wie auf beut i'anbe bei un« baoon überjeugt,

Wie Santoreu feine ä^nung bon ber urfprünglidjen ®e>
ftalt eine« S^oral« Ijaben, unb gerabe bie febönften <5b.o«

räle fo oerbalIb,orntftren, baß manfienid)twiebererfennt.
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Unb foldje i'eute finb e«, Die £ljoiafbüd>rr jufammen=

fcbrciben, welche ©ererben, bie meifi nichts batton »er»

fielen, gutheißen, ifcre Einführung anorbnen unb auf

biefe SBeife bem allgemeinen Uebel nod> me&r SSorfdjub

leifien. 3dj berühre b^er aHerbtitg« einen $unct, ber

über bie ©renjen meine« Referate« b^nau« liegt, weldje«

feine »eitere Verfolgung verbietet. 3)ie furjen Änbeu«

tungen mögen aber »ielleid)t Snbere baju beftimmen,

btefe« Sapitet bei geeigneter @e(egenb.eit au«ffiljrlid)er

ju betyanbeln unb burcb, Aufzeigen ber ÜHängel unb @e«
breiten unfere« Styoralgefangeö eine burcbgreifenbe 5Re»

form anbahnen ;u r)elfen.

ÜBeiter gehören unter bie rein firdjlidjen 3Berfe

3»öff Dorfpitfe für bie Orgel ju Chorälen in ben alten

Rtrdjentonarten. Ob. 4.

3»öff Dorfpiffr für bie Orgel in ben (eitereigenen Ionen

ber SDcolItonarten. Dp. 5.

ottöTf (Eljoraf-Dorfpifff be«gl. Ob. 6.

Sedjs (E^oraf-Öorlpiffe (JrioS) in leitereigenen Jonen cer

2>ur» unb 2DcolI«Xonarten, mit angebeuteter ^Jebal«

Slpplicatur. Op. 7. ©ätnmtlid) bei ÜKüller in 9iu«

bolftabt erfcbienen.

(Tonffödü für öie (Drgef, jum ©ebraudje beim öffentlichen

©otteäbienfte. Drei SVral'Sorfpiele ju ben Sfooral«

melobien: „SluS tiefer Scotb, it.", „SJater unfer im

$imme(reid>" , „Jpeut triumpljtret ©otte« ©oljn".

Dp. 8. ÜRainj, ©djott.

3)er SSerfaffer will fie al« ©tubien in ben engften

unb frembeften Greifen ber Harmonie betrachtet wiffen;

bemungeacbtet tonnen fie mit roeit größerer SBirffamfeit

unb um fo mebr für gotteäbienfilidje gwecfe »erwenbet-

»erben, al« fte in einem ecbt firdjlidjen Jone gefdjrieben

ftnb, unb audj itjre Äürje biefem 3wetfe entfpredjenb er«

fct)etnt. ©ie ftnb im ftrengen ©tbl gehalten , aber nidjt

jur JJBiebereinfüt)rung ber alten jonarten , fonbern jur

Spaltung berfelben. 3luf ib,re 33ortrefflidjfeit , bie fie

»or toielem Mebnlicben »orau« fyaben , madje id} hiermit

90e aufmerffam, bie eine tiefere fienntnißnatyme baeon

netter angebt. 3n«befonbere finb Ijercorjubeben bie län*

geren Jonftücfe (Dp. 8) wegen ib,rer djarafteriftifdjen

Seljanblung. <£« mögen bie äfafidjten über bie alten

ffirdjentonarten nodj fo fet)r aufieinanber gefyen, gewiß

bleibt boa> fo ciet , baß fie eine eigentümliche SBirfung

auf ben $örer ausüben unb in ben Äirdjen gotfyifdjei

Sauart weit et)er am $(a$e ftnb , als unfere mobernen

Harmonien. <5ine $ar/bn'fcbe ober SRojart'fdje SDifeffe

ober Santate , bie jar)llofen treefenen unb matten Stadt)«

treter ungerechnet , unb »ollenb« bie fdjauerlidjen , aller

mufifalifdjen Srfinbung baar unb lebigen (ocaten San«
tormuftfen paffen ju biefem erhabenen Scirdjenbaufttil wie

bie Sauft auf« Äuge! 2Rflffen mir aueb jugeftetyen, baß

ber in fo fefte unb enttjaltfanie ©renken gefdjloffene Glja«

rafter ber Sirdjentonarten ber 2lu«britd( einer 3eitrid>«

tung gewefen ift, bie in biefem engen Jonfrei« ir)re S3e«

frtebigung fanb, fo barf'bodj nicb,t unbemerft bleiben, baß

nodj jefct, »o ein freiere«, aQfeitige« ©alten im föeidje

ber Jone ^Jla|j gewonnen , bie ßraft berfelben fid} fort«

Setoär)rt unb oft in einer überrafebenben SBirfung b,er«

Dortritt , in einer SBirfung , bie wir audj ba »erfpfiren,

»o fte in neueren JBerfen abftd)t«lo« ftdj geltenb ju Uta«

djen roeiß. Od) erinnere b'trbei an bie SÖieffe »on §r.

Sifjt für SRännerfttmmen mit Orgelbegleitung — ein

SBerf, bem jwar SDtänneroereine feine SBeacb,tung jutbeil

»erben laffen, ba« aber troft be« 3«tergefcbrei« ber blin«

ben Eiferer aDe« in biefer (Sattung ©efdjriebene »eit

b,inter ficb, laßt. ÜDie S5eräd>ter ab,nen ntd)t, weld) tiefe

©tubien auf biefem ©ebiete Sifjt gemaebt bat , um ein

SBerf ju coneipiren, ba« »on fo ergreifenber fircblicber

SBirfung ift. 6« treten im« barau«$aunonten entgegen,

bie in it^rem mqftifcben dbarafter einen balb oerfdjwin«

benbett , balb geller leudjtenben 3"fowmenbang mit ben

Rirdjentonarten »errattjen. 6« gebührt ba^er beinGonf

peniften ber corfiegenben Sorfpiele bie »ollfte änerfen«

nung, baß er geleitet burd) ein rid)tige«©efüb,lnid>tblo«

tyier, fonbern audj in anberen Söerfen auf bie Erhaltung

berfelben Sebacbt genommen b,at.

SBenben wir un« nun ju ben SBerfen rein tünftle«

rifc^en Sb,arafter«, fo feien juerft genannt bie

üartationrn für bif (Drgef über ba« Solfälieb „jpeil btr

im ©tegc«franj". Op. 1. Seipjig, Briefe.

©ie ftnb bereit« 1834 erfdjienen unb erhielten 3ln»

ftoß bei ben meiften i?ritifern wegen ibrer freien b,aimo>

nifdjen SBcb,anblung. 3)iefer SSorwurf ift aber burebau«

nidjt ftitbbaltig. 2Ba« foU benn ba« Reißen: ju b,artuo«

nifcb, frei? 2Ber beftimmt benn bie örenjen ber $mr»
monie, wer »ermag ju bewetfen, wo bie greib,eit ibre

©renken ftnbet, unb weldje« ift benn ber leßte ©ntfd>ei»

bungögrunb über bie tyarmonifdjen'greibeiten? CS« follte

ben Ferren, bie gerabe an biefen Variationen Snftoß

genommen, fd)wer werben, giltige 93ewei«grünbe oorjit*

bringen. 3d> fage: e« ift nidjt ein einziger iJact baiin,

ber ben ©efefen ber Harmonie juwiberltefe. liebevoll

tyarmonifebe« 2Kaß, ttberrafcb^enbe SBenbungen, ttiebt«

©efudjte« unb 2Bibernatürlio>e« , eine greib,eit in ben

SWobulationen, wie fie nur einem jn ©ebote fielen, ber

an ben ftrengeren ©tubien ftdj berangebilbet b,at. Die
neuere muftfalifdje 2b,eorie b,at auf i^ren Sntbednng««

reifen im 9ieid>e ber Harmonie Dinge aufgezeigt, »on

benen ficb, aderbing« 1834 mand)er Ü^eoretifer nod; nidjt«

träumen ließ. S)a« ©d)impfen auf bie b,armonifd)en

greiljeiten, bie ficb 93eetb,o»en, felbft bei feinen früheren

Onftrumentalcompofttionen, gegen ba« Seftebenbe b,er«

au«genommen, ift ju befannt, al« baß idj fpecieQ e« be«

legen follte. 2Bo ift benn ber ftritifer, ber in Serlioj'«,
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äBagner'« unb $?ifjf« Sßerfen ba« graulich $armonifdj«

galfdje beweift? SBorauf e« fdc)liefjlia> bei allem @e«
Brause ber Harmonien unb üttobulationen anfomntt, ba«

wiffen fiä>er(icb bie fogenannten 3ufunft«mufifer ebenfo

gut, »ie bie blinben Safterer ber neueren Stiftung. ÜRit

©djimpfen unb leeren ©eclamationen wirb nidjt« bewiefen.

(9sttfe(ung folgt.)

Büdjer, 3ett(cfjriften.

3nfhuctioe«.

Sttftf jProkfrf), aa"gemfin( Öla(1ßff§rf in jwei Abtei-

lungen; bargeftellt nadj pabagogifdjen ©runbfäßen in

fragen unb antworten, forool jum ^rteatftubium als

aucb jum Startrag in beeren ©djulen unb £ebran«

fiatten. <ßrag, Sari Sellmann. 1857.

2)ie lenbenj einer allgemeinen SDfujtftebre fann

weniger baljin geb,en , ber Äunft neue ©efidjt«puncte ju

eröffnen, ober berfelben neue Sahnen anjuweifen; fte

Wirb »ielmeb,r in ber Haren Darlegung unb wobjgeerb«

neten Ueberfidjtlidjfeit be« mufifalifdjen ©toffe« cor*

jugöweife it)re aufgäbe ju fudjen b,aben. Der ^ßäbagoge

Ijat ba« <Princip be« 3nbibibualifiren« jur ©eltung ju

.

bringen, unb bie gorm ber DarfteHung be« ju erlau«

lernten ©egenftanfce« wirb fiä) ftet« nadj ber gaffung«=

traft unb bem ©rabe be« geiftigen Starmögen« be« £er«

nenben ju rieten Ijaben; fomit erfdjeinen aucb »erfdjie»

bene DarfteBungSarttn biefe« mufifatifcben Setjrjweige«

uttb bie Seröffentiidjung foldjer SBerfe al« ooUfommen

gerechtfertigt.

Der al« mufifalifcber ^Jäbagoge in ^Jrag (ebenbe,

allgemein geartete unb anerfannte SJerfaffer biefer SKu»

fif(eb,re — 35irector feiner naa> Sogier'fdjem ©tyftem

eingericbteten unb bereite feit länger als (Stnoierteljaljr»

bunbert beftebenben 2Jcufitbilbung«anftalt, au« ber be-

reit« eine bebeutenbe Anjaljl tüchtiger <5(a»ierfpieler unb

gebiegener SKufiter b,er»orgegangen— b,at nun in biefem

äBerfe, ba« gewiffermaßen al« 9?efultat biefe« jabre«

langen, auf »ielfältigfte Erfahrungen beru&enben, praf>

tifdjen SBirfen« anjnfctyen, unb weldje« junadjft jum
©ebraud) für bie eigene Anftalt beftimmt, bab,er mit be»

fonberer Serüdfiajtigung für Slamerlernenbe »erfaßt

Würbe, ben ju lebrenben mufifalifdjen «Stoff in ber gorm
»on grage unb Antwort bearbeitet; eine ©arftel»

lung«form, bie immerhin an gibelfd>ü|jen unb ba« 993(1

erinnern mag, bei ber man aber ben Startbeil einer Ha«

ren Anfdjaulidjfeit unb leisten gaßlidtfeit — welche

beiben Cigenfdjaften bem gemeinfamen Unterricht, an

bein b.äufig mittelmäßige ©djüler mit weniger gaffung««

fraft begabt participircn, ganj befonber« erwiinfcbt fein

muffen — uiimögfitf) oerfennen fann.

3>ie (Einleitung giebt in 52 fragen unb Antworten
bie Ueberfidjt unb (Sinttyeilung be« iKufifgebiete«, unb
jeigt namentlich bie Antwort auf bie lefcte grage: wel«

dje« bie Aufgabe ber mufifalifdjen Äunftteb,re ift, baß e«

fidj bei bem Starfaffer nidjt um medjanifdje Abridjtung

ober Dreffnr, fonbern um bie ffinfiterifcbe #eranbilbung
be« SOTenfdjen unb bie rationelle Entwidmung feiner gei-

ftigen Anlagen \)<uü>U. ÜDie erfre Abteilung, Ion«
Ie^re, betrieb,! in 10äbfcb,nitten, »on 40 9?otenbeifpie«

len unbiabeHeri begleitet, Ion- unb Slotenfoftent,

S3erfeftung«3eicb,en, ßrteidjterungen bei ber 9?otenfcbrift,

dntersalle, 33i(bung ber Tonleitern, Xongefo>Iecb,ter unb
Tonarten, 3"fammenfaffung atter jonarten, SJerwanbt-

febaft ber lonarten, Äircb,entöne , alte Sonarten; bie

{Weite Abteilung, bie Sftb^t^mif, beb^anbelt in 1081b-
fdjnitten mit 99 9?otenbeifpielen ba« SBefen be« JR^utb,«

mu«, 3e»tB,effUMg b«r Sone, 3ettmeffung ber Raufen,
£emr>o, lact unb Sactorbnungen, lactarten, lactein«

riebtung unb Siacteintb,eilung , au«nab,m«weife ©eftat*

tungen ber Iacteintb,eilung, Accent, Betonung unb 8e«
tonung«}eicb,en, rb.tjt^mifd)e S5ortrag«jeicb,en für unbe*

ftimmte ©eltung ber Jone, rb.»t^mifcb, metobifcb,e Jon«
figuren, Serjierungen, ©cb,lu§bemerfungen über bie alten

Sortierungen.

%üe biefe bie genannten ©egenftänbe beb,anbelnben

gragen finb ftreng f^ftematifcb, georbnet , »on ben ein«

fadtften, elementaren Ser^altniffen au«ge^enb, ju com*

flicirteren wetterfcb,reitenb; eine grage bereitet bie an«

bere bor; föätere gragen würben in geeignete SSejiefyung

ju 9Sorau«gegangenem gebraut, unb finb biefelben fo

gefteüt unb von fo cerfdjiebenen Seiten aufgefaßt, bafj

auf biefe SBeife ba« SRadjbenfen be« ©cb,üler« befonber«

angeregt unb gefßrbert werben mufj. I)ie Antworten

finb bünbig, Har, ben ©egenftanb erfcb,S^jfenb, mit ebenfo

»iel Umftdjt al« Sinficb,t »erfaßt. AI« befonber« jweef«

entf^reebenb muffen bie ben einzelnen Abfcb.nitten beige«

gebenen 30
(
Aufgaben beiber Abteilungen b,ert<crgeb,oben

werben; bureb. biefelben befeftigt ficb, ber ©cb;üler unb

erlangt nebft ©ewanbtb.eit , Umftdjt; aucb *>"nt biefe«

SJerfa^ren gleichzeitig al« Sontrole für ben Se^rer, um
biefen ju überjeugen, in wie weit ba« anjueignenbe 3Ra«

terial ©igentbuin be« ©cb,üter« geworben. Ueberbie«

finb noct) jab^lreidje bureb, ba« ganje 3Ber! jerftreute

Anmertungen, mit gefdjid>tlid>en 9?otijen, ©m«
Pfeilungen foldjer, ben in 9?ebe fteb.enben ©toff au««

füb.rlid>er ab^anbelnben SBerfen, ditaten au« £nt*

fdjriften, au« mufifalifdjen unb äftbetifd)en Ab^anblungen

unb S3üdjern, fowie eigene Anfic^ten unb Urtbeile be«

SJerfaffer« al« b.Bdjft wiHfommene beigaben anjufeb,en.

3)iefe« mufita(ifcb,^bäbagogifcb,e, cor allem inftruetioen

3»ecfen b.5cb.fi bienlidje SSBerf, fei hiermit ^äbagogen

unb namentlich Slabierlel»rern auf« befte empfohlen.

^einrieb ©ottwalb.

Zx
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3eitgemäße KetracOtungen.

i. 6rtn»el.

(gcttfe»ung.)

13) ftoum $atte idj in 9?r. 25 bed bor. 99b«. bie

Bemerfung audgefbrodjen, ba§ faft leine SJodje oorüber

ge^e, wo nidjt irgenb welche 9Riß»erftänbniffe ü6er 3«*

funftdmuftf laut »ürben, ald audj fdjon bie SBiener

„2Jconat«fd)rift füc Später unb SKufif" in i&remSunt«

$eft einen neuen Beleg baffic lieferte. 6« ift am Drt,

Beoor idj weiter fortfahre , juuäcbft biefen ttrtifel einer

Prüfung ju unterwerfen; natürlich in affer ftürje: wollte

id} ©a& für ©aß wiberlegen, fo würbe id) baju eine«

ÄDructbogend bebürfen.

3>er gaff ift biedmal ein anberer. Sffiir tyaben ed

nid)t mit einer jener feuerfpeienben ^ßljilibbifen ju tb,un,

wie fte unfere Sefer bereite fattfam fennen. 3)er Bf.,

ber fid) genannt b,at, ed ift $r. ©. Bagge in SBien —
will »ermitteln, unb beobachtet ingoige baoon eine

gemäßigtere Haltung. 35ied Beftreben , wenn ed indbe*

fonbere, wie b,ier, überwiegenb »on gegnerifdjer ©eite

audge^t, ift neu, unb »erbient infofern Beacbtung. Jrofc«

bem aber liegt in biefem ©erfahren ein großer Orrtb,um

unb bei aller ÜWäßigung bodj jugteid) etioad ©etyöfftge«,

wad ftdj, bem Bf. eieffeidjt meb,r unbewußt, eingefcbli«

eben fyat.

2Bo man »ermitteln will, muffen jwei Parteien in

fdjroffer Sinfeitigteit einanber gegenüberfteb,en, unb, wad
bie $au»tfad)e ift: mit gleicher Berechtigung. Da«
aber ift t)iet aueb nidjt entfernt ber gaff, unb ed gewinnt

barum ben Snfdjein ber ©eljäffigfeit, wennBermittelmtgd«

»erfudje auf fo uubegrünbete SBeife, wie Ijier, unternom«

men werben.

9?ur Siniged jum Beleg.

a) 3>er Bf. bemertt, „bad ®ewöljnlid)fte fei, baß

jebe Partei ib,re üeute in ben Fimmel ergebe
,

jeben an«
beren aber, ber fo fred) fei, in Sunftfadjen einer anberen

änficbt ju b,ulbigen, in ben ©taub trete." 3d) frage:

wo gefd)ieljt bad bei und? Soben wir irgenb eine Ber«

fönlid)feit ober t'eiftung, bie ein foldjed 2ob unferen Brin«

eibien jufolge nid)t wirflieb »erbiente? Dber fefcen wir

»ielleicbt bie Stiftungen ber ©egner b,erab , weil fte »on

(Segnern fomnien? Ocer enbtidj: fteb, t bie Slbwetyr »er«

läumberifdjer , böswilliger Angriffe, ber wir und notlj«

gebrungen untergeben muffen, auf gleicher Sinie mit jenen

angriffen? Bei ben ©egnern ift äBiflfürlidjed unb ®e*
machte«, bei und Ueberjeugung. 2Bie fann man alfo

beibe ©treitenbe mit beinfelben Waße meffen wollen?

b) 3)er ©f. »ermengt einjelne Uebergriffe, 2lud«

fd)reitungen, bie aueb auffeiten unferer Partei »orgetom»

men fein mögen,—.jebodjmeljr im münblidjen 3ludtaufd),

feltener fdjriftlid) — , bad wad junge Braufeföbfe ge«

fbräcbdweife bei und gefünbigt Ijaben, wenn fte wirflieb bie

alte Äunft für abgetan ertlärten, mit ben Brincipien
ber Partei, mit bem, wad »on ben ©timmfübrern ber«

felben nnenblidj oft berieb,tigenb gefagt worben ift. SB«
äffe Ijaben wieber^olt bemertt, baß wir jene« (Ertrem

burdjaud nid)t ju bem unfrigen madjen unb auf Ib,at»

fadjen ljmgewtefen. SBarutn alfo nidjt uuterfdjeiben,

wenn man gerecht fein will?

c) 2Bo ift bei und bie fönfeitigteit , bie ju einer

mirtlidjen Barteifieffung nottymenbig wäre? 3ßad bie

©egner ald ibr audfdjließlidje« <Sigentb,um in Hnferud)

nebmen, ift aud) bad Unfrige, fo 3. SB. wad bie 9nerfen>

nung ber älteren Itunft betrifft. 2)er Unterfdjieb befteb,t

blöd barin, baß jene einen $unct wifftürlid) fiziren, bei

bem fte $alt madjen, wäb^renb wir bie (Entwtcfelung na«

turgemäß weiter führen. Die Slnertenmmg ber gefamm«
ten älteren Äunft, unb mit einigen (ginfdjränfungen fogar

ftb,on bid auf SBagner b^erab, iftundäaengemeinfd^aft«

lieb; nui über 2if 3 1'8 SBerFe ift nodj ju ftreiten, wie na«

türlid) , ba biefe ald bie neueften momentan ben $au»t<
gegenftanb ber Erörterung bilben. dft bemnad) ba , wo
bad ÜKeifte gemeinfcb,aftlid> ift, ein ®runb »orbanben ju

fo fdjroffer $arteiung. ©djattirungen, gärbungen foff«

ten wir bie 3)ifferenjen ber 9lnfid)ten nennen unb nadj

biefer ©eite $in einlenfen, nidjt bie ©djranfen immer
me|r erweitem unb firiren.

d) 2Bo Parteien einanber gegenüber fielen, muffen
biefelben burd> 8eiftungen ityre Berechtigung bocumen«

tiren. SBo ftnb aber, frage icb, bie Seiftungen ber ©egen«
bartei, bie ib.nen erlaubten, fid) wirtlid) ald gartet bin«

jufteffen.

©0 ließen fieb. bie Argumente in großer 3ab.l noeb,

Raufen. @d erhellt b.ieraud, wie bad unternommene Ber*

mittelungdwerf bed $rn. Bf. infolge einer fälfdjlicb. fub«

fiituirten gleiten Berechtigung ber Parteien ein » e r f e b r •

ted ift. 5Rur barum b.anbelt ed fiä>, ju befennen, baß wir

im 2Befentließen %ed;tbaben, unb jwar allein : beijuftim«

men beninad? in bem ©inne unb mit ben (Sinfdjränfun«

gen, bie icb wieberb.olt bejeiajnet b.abe, fo alfo baß aud)

wir nid>t gut Reißen, wenn bei und über bie ©dmur ge«

bauen wirb, wenn man ju weit geb,t im affjueifrigen

orange nad) »orwärtd, mit bem Bewußtfein ferner, baß
ed noa) unenblid) »iel ju t^un giebt , unb baß wir aOein

teinedwegd im Befi& aller üBeidbeit gu fein »ermeinen,

»on bem ©treben befeelt enblicb. , bad minber ®ute jum
©uten ju wenben, unb wo bie SBogen ib.re 3)ämme ju

burebbreeben brob.en, fcb.üfenbe Borfeb.rungen ju treffen.

3n biefem ©inne aber unb mit biefen Sinfcb,ränfungen

ift eine ®egenbartei und gegenüber rein über«

flüffig unb gänjlid; unberechtigt. Unfere ^Jrinci«

bien ftnb fo afffeitig, wir felbft fo feb.r auf ber $utif,

wirtlicbe Uebergriffe ju »ermeiben, baß einer folgen nitb,td

übrig bleibt, ald bad erfreulidje ©efdjäft, bie ©d|wädjen

unb 5Dlängel, bie jebem irbifdjen 2b.un unb alfo aud) bent
1 unfrigen anhaften, immer wieber breit }u treten.
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©eljen wir unfl nun im (Einzelnen natyer an , was
bet $r. Sf. »orbringt, fo ifi baS freiließ con einer 33e«

fc^affen^eit , wefdje ben oben wiberlegten 3rrtyum soll«

ftänbig motioirt. Äein einjiger unferer©äfce ift richtig

erfaßt, felbft bis jum „übermunbenen ©tanbpunet" fcer»

ab, baS @anje ein ©ewebe con Unflaripeiten.

Äud} bafür Einige« jum 93e(eg.

3wei $uncte inSbefonbere accentuirt bei $r. 83f.,

inbem er biefelben als „befonberS wiberwärtige Srrtbj«

mer unb drrteferen" bejeidjnet. ÜDiefe ftnb

:

a) unfere te^re »on bem SuSgaugSpunct , ben bie

neuere ©d)ule in 33eet^o»en gefunben $abe.

b) ber Umftanb, baß unfere Partei „in ber ©djule

ber (Sompofition jebeS ©efe&, jebe nod) fo vernünftige

9?egel, alle £uä)t unb Crbnung fdjon »on Anfang an

»erwerfe", unb bodj biefe Verneinung felbft wieber »er«

neine, fobalb es gelte, bie ©egner bamadj ju beurtyei«

len. ©o Ijabe man 9?ieb,I in feiner „$auSmufif" feine

einjige Dctaoe gefdjenft, trofc bem, baß $. ». 33ülow
»orgefdjlagen b,abe, baS Dctaoenserbot ganj auSjumer»

jen; bie offenbarfte Snconfequenj bemnad).

SBaS ben erften ber beiben angeführten Vorwürfe

betrifft, fo »ermengt ber$r.8f. hierbei bie 9iüd)weifuttg

eine« gemeinfdjaftlidjen ©tanbpuncteS, eine« ge«

meinfdjaftlidjen ^JrineipS mit ber fälfd)lid) fubfli«

tuirten 33ebauptung gleidj großer inbioibueller

©d)Bpferfraft. 3Kit ber SRadjweifung biefer 83er«

wed)Slung ifi biefer angeblidje ©egenbeweis wiberlegti

SBenn wir fagen, baß bie neue ©djule bie Sonfequenjen

Seetbooen'6 gebogen tyabe, fo l;eißt baS, baß fie bie

9tid)tung, für bie S3eetb,ooen bie 3nitiati»e ergriff,

fortgeführt, baS »on ib,m S3egrünbete weiter entwidelt

fyibe; nidjt entfernt aber ift bamit gefagt, baß SlOe, bie

ftd) biefem ©treben anfliegen, nun aud) fofort neue

S3eetb,o»en feien, maS ©röße ber inbivibueKen

©d)öpfertraft betrifft. 3)ie $robe, bie ber §r. $f.

»orfdjlägt, einen 83eettyo»en'fd)en ©ebanfen unb einen

?ifjt'fd)en j. 83. nebeneinanber ju fteßen, unb ju »erfu«

djen, ob man bem (enteren eine gleiche Sebeutung wie

bem erfteren juerfennen werbe, ift bemnad) gerabeb,in ab«

furb, abgefeb,en baoon, bafj unter folgen 33orau«fe$ungen

unb folgen SRidjtern gegenüber baS Urtfyeil allemal jum
9(ad)tl>eil beS teueren ausfallen würbe, felbft wenn

83eetb^o»en in eigener $erfon wieber tommen, unb für

bie ÜReujeit eintreten, eine« feiner ©eifteSprobucte an bie

©teile beS neueren SBerfeS jur 83ergleid)ung barbieten

Wollte. Diefe 83ermengung grunboerfdjiebener Segriffe

ift eine „befonberS wiberwärtige" »onfeiten ber ©egen«

partei, weil immer wieber »orgebradjte, benn aud) in

SSentg auf SBerlioj Ijaben wir baSfelbe bereits wieber»

$olt lefen muffen. SBer b,at gefagt, baß 33 er lieg ein

»ottftänbiger, neuer 83eettyo»en fei? SWiemanb, fo

weit mir irgenb befannt. SBenn wir behaupten, baß

33erliog einer ber äBenigen ift, weldie bie Aufgabe ber

SEBeitcrentwidclung ber Äunft im © e e t b, o » e n'fdjen ©eifte

erfaßt fcaben, wenn wir ber ÜHeinung ftnb, baß er bie«

felbe nadj einjelnen ©etten ffin wirflicb, weiter ge«

fßr)rt b^abe, ift bamit fdjon behauptet, baß er ein ganjer
5Beetb^o»en fei? 3ft ferner bem8f.nid)t befannt (min»

beftenS au« ». Sronfart'S „9Kufifalifd)en ?flid)ten'0,

was SBagner gefagt b,at: „SBeil wir tie 9llten nia)t in

ib^rer SBeife übertreffen tonnen, fo muffen wir fudjen,

auf anberen SBegen ©teid>eS ju erreidjen? — ün ib,rei

SBeife freien bie Alten abgefcb,(offen unb »oQenbet »pr

uns ba, unb eS ift gerabe bie 2b]orb,eit, gegen bie wir

fämpfen, baSfetbe nod) einmal tbun ju moUen. 5Rid)t in

bem, was bie Sitten groß niadjte, fönnen fidj bie teueren
mit ib^nen meffen, aber fie b,aben anbere ©eiten, in benen

bie 2Hten fie nid)t erreichen.

Se^üglid) beS jweiten ber angeführten Argumente,

fo ift eine ebenfo große Unflarb^eit ber ©runb beS 2Jtiß«

»erftanbniffeS. ©ieb,t ber $r. 53f. nidjt ein, baß Stiehl
nur barum naa) jenem SDiaßftabe gemeffen würbe , weil

er benfelben als für fid) felbft binbenb anerfennt? Oft

eS nia)t confequent unb nur geredjt, jemanb nad) ben

Sorberungen ju beurteilen, bie er felbft als bie richtigen

bqeicb.net? Unb b,at pd) nidjt Stiehl felbft jum SSertljei«

biger unb JBorfämpfer für jene jjorberungen aufgeworfen?

3e(t nod) einiges minber SBefentliaje, um bamit

abjufajließen.

SBenn im Singange ber 9Sf. bie grage aufwirft,

nad) weldjen ©efe^en neue SSJerfe 311 beurteilen feien,

ba bie alten nia?t anerfannt würben unb neue nid)t »or«

b^anben waren ober auS ben neuen SBerfen erft abjlrab^irt

werben müßten, wenu er bamit baS logifdje Äunftftüd

eiuee 6irfelfd)luffeS juftanbe gebracht ju b^aben glaubt

(baS ju ÜKeffenbe nad) bem ju beurteilen, was aus tr)m

felbft erft gewonnen würbe) unb barauS ben ©d)Iuß jie^t,

baß baS „bie Slnardne »om reinften ÜBaffer" fei , f er«

wibere id) ifym , baß er fid) in felbft gelegten ©dringen

gefangen fyat. SRidit mit ©opb^iSmen wollen wir ftreiten,

foubern auf bie ©timme ber SBab.rb.eit b.ßren in unferem

Önnern , unb biefe fagt , baß nid)t ©efefce , «eber neue

nod) alte, jemals ein SunfturtljeU feftfteDen, überhaupt

nid;t bie 3"rm, fonbern lebiglid) ber Onb,alt, ob bie«

fer bie $erjen trifft, ob bafür SSegeifterung fid)

entjünbet in ber Station, unb wenn bieS gefd)ieb.t,

wie eS tb.atfad)lid) ber gafl bei ben neuen SBerfen, fo

wirb fpäter barauS aud) bie neue 5°nu begriffen.

Jrog ber Ungebun.benb.eit ferner , bewerft ber 93f.,

mit ber bie Sünftler unferer Partei ju ferjoffen liebten,

trofebem baß fte allein fid) felbft als Autorität anerfenn«

ten, fei eS ib.nen bed) feb.r unangenehm, wenn ib.reSBerfe

nidjt gefielen, unb man „fpeie in tiefem galle geuer unb

glamine". SBo gefdjieb^t baS, frage idj? §at nid)t

SBagner jahrelang rub.ig gewartet, unb geigt fid) i'ifjt

fer)r preffirt bejüglid) beSßrfoIgeS fetner SBerfe? SBenn

freilieb, wirflidje Srfolge mit fretbfter Sügenb.aftigfeit in

z.
1 1 1 : ij 1
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SWdjterfolge oerbre^t merben , wie baS ja ineifl gcfd^a^,

fo ift eS niemanb ju serbenfen, menn er bagegen $rotefi

einlegt unb bie SJedaumbung niecerfärapft.

Der $r. SJf. Fcmtnt hierauf toetter auf bie Eingriffe

bei „Sllgem. 3*9*" Ju fl>K<$«i , unb oermecbfelt babei

SBagner'faje unb Sifjffä^e $rincipien, beS (Srfieren

©efammtfunft mit bem burdjauS fpeciflfctien SRuftfer*

tyum beS ?e(teren. $. o. Sronfart, bemerft er, fei

„beorbert" morben, ben ge$betmnbfctiu$ aufjuljeben. -3n

Sejug auf biefen StuSbrucf mill icti allein erwähnen, ba§
ein ©egner, ber auf ?lnftanb Ijält, ber felbft als anfiän-

fciger Wann betrachtet fein tviQ, nie fieb, folget SBaffen

bebienen barf. Dahinter oerfteeft fid? eine fcfcilecbt be«

mäntelte ©ebäffigfeit. #. o. ©ronfart tyat feine S9ro«

d>ure im ©Atel in fleißig gefebrieben, unb überraföte

uns bamit, bie mit oon feiner 2lb|ld)t nid)t baS ©eringfie

mußten, als er bamit fertig mar.

©d?ließlid) bie SBemerfung, baß jene Zeitgemäßen
Setradjtungen", auf bie fieb ber $r. S3f. bejie^t, nidjt

oon mir finb. 2BaS idj unter biefem litel gefebrieben

Ijabe, ift mit meinein bauten be$eicfc>net.

2Bir tyaben gefeljen, bafj mefentlid} Untlartyeit in

ben ^rineipien bie Quelle ift, aus ber bie gegneiifcben

8tnfia)ten beS $rn. 8 a g g e entfprungen fiub. 3d> ftnbe

eine foletye gaiij natürlich unb bin eigentlich meit entfernt

baeon, barfiber mieb. ju ereifern. Die SRufifer alter

©d>ule gelten ftet;, mit menigen ftuSnafnnen, oon aller

fa)riftftellerifa)en ©etfoeiltgung fern, gejtoungen baju
bureb, mangelhafte allgemeine Sorbilbung. 3e$t ift

bieg anberS gemorben unb mefc^r unb meljr beginnen bie

SDiufifer aller ©arben audj nacb biefer Seite bin fld> ju

bet&eiligen; — eine SBenfcnng, bie mir mit greube be=

grüßt merben fann, ein 33emeiS für bie bereit« erlangten

SRefultate, bie gemad)tcu gortfdjriite. Damit ift jeboeb,

nia)t gefagr, baß baS 3iel, »oUfommene ©icfyertyeit in

biefer ©ptyäre, »oOfoniniene freie SBeb,errfdjung be« S0?a=

terialS, fa)on erreidjt fei. Sffiir befinben uns in einem

UcbergangSftabium. Die ^Beteiligung ift ba, oljne überall

fa^on ber nötigen Steife $Ia£ gemalt ju tyaben. 3fuf

biefe Sßeife gefebietyt e«, baß Unflar&eiten, ©afbb,eiten

fiörenb baimifdjeii treten, ©o lange leine mufifalifebe

Äeftfyetif oorl/anben ift, finb biefelben nief^t 311 oermei*

ben. 9?od) einige dabre inbeß, fo f-offe idj, unb mir mer-

ben, mie man ju fagen pflegt, über ben Serg ^inauS,

Unflar&eiten, mie fte jetjt noch, gäng unb gäbe, bann nid>t

meb,r möglieb, fein.

(Brott(-»aug folgt.)

Briefe aus «fran&furt a. M.

(go-tfejun».)

Der (£3ci(ien°$erein gab nacb, ©. 83aaV« b,o$et

SWtffe (am 27. 9?o©.) folgenbe SBerfe: bie St^re au«

SWojart'8 %equiem; ba« 8ftimmige Sruciftru« «onSotti;

bie S moK SWeffe von Sb,erubini; SKenbelefotin'« Ave
Maria; bie „SBalpurgignadjt" unb ben 95. $fa(m; btc

(Säcilien-Santate von Hauptmann; Ave verum unb
Kequiem oon Wojart; bie ä)?attb,äu^$affion mit Orgel
bon ©. Sacb, (am Cb,arfreitag) unb „dep^ta" »on ©Sa«
bei, mit Orc^efhirung oon SDJofel, über beffen ärrange>

ment freilieb, »iel bebattirt mirb.

Der Äüb,rfa^e herein bradjte jum erfienmal S.

SWangolb'« „grit^iof" unb ben ,,?aulu«" »on ÜKenbelÖ«

belefob,n, (enteren in ber fiatyarinenfirdje. ÜRit ben ©oli

mürben größtenteils ©änger 00m gacb, betraut: bie

Damen Ceitb, unb 9?iffen=©atoman, bie ©©.Sau«
mann unb <S. ©djneiber 11. 81., ma8 aOerbinge »on

größerer SBirfung ift, aber meine« SractttenS außer

bem eigentlichen 3mect »on Dilettantcn-Sercinen liegt,

meiere auefc» bie ©oliften au« ficb felbft fc^öpfen müßten.

6« feb^lt b.ier nidjt an Wittein , fte müßten nur gefault

merben, um bier ba« ga(b,»Äünftlertt)um ganj auS bem
©piel 3U laffen unb oöQig fclbftänbig frei bajufteben.

Daß biefeö uia)t unmöglich ift, bemie« ©r. ©ill als

$auluS mit fidlerem unb mo^lgefc6,ultem SluSbrucf.

Unter ben Heineren (Soiicerteu, SOcatineen unb ©oi>

reen mie ©aub am 2Reer ^ebe ia) folgenbe tyert>or, meil

fte neben bem elegant Wobernen , roai allerbingS nia)t

fehlen barf unb foU, and) alte gute Weiftermerfe cor*

führen, unb auf biefe Seife uns Erweiterung, Erhebung
unb Seleb,rung bieten. Daju gehören bie ©oireen oon

?n^, bie für Aammeruiufit uou Jpentel, bie (Joncerte

ber 9{iffen»©aloman mit 9?ofa ftaftner, ber $©.
(Sliafou unb ©auSmann ton Sonbon, bie 3 ©oir6en

ber ©ebrütei Wüller ans ®raunfcb,meig, unb bie 3
83ubrfa)en, meldje befanntlicb bie fiinftlerifo>e Senbenj

^aben, baS ©c!o*(§(aiüerfpieI, namentlich bie Sonate in

ib^rer ^Jurität in« öffentlidje Seben einjufüf;ren. SS mar
eine fa^mierige ?lufgabe, bie fidj ber junge SünftlerfteHte,

ben ©eift fo oerfdiiebenartiger Sompofitioncn mieberju«

geben, unb unö gleicbjam eine ©efdjicbtc teS ßlaoier'

fpielS beS legten Oab.rl;unbertS oor^ufü^ren. ©eftefyen

mir unS, baß feben bie äußerfte Slnnäfyerung anbie9tea=

lifirung einer folgen aufgäbe feb,r anerfenntnSmert^

märe, dnmiefern aber biefelbe complett werben tann,

ift mol fcfjmerlicb ju ermeffen , ba bie ©eifter ber 2lbge»

feb^iebenen uns auf fo fubtife fragen nic^t antworten

Tonnen. ©0 lange mir {einen SMetronom für ben 6t)a«

rafter eines £onfliicfeS befi^en, fann fid> baS Sirtuofen«

fpiel nur auf Irabition unb bie eigene Änfdjauung grün«

ben, unb mie beibeS täufd)en fann, erfenneu mit tägliä>

aus ben vielen ftd> miberfpred)enben Urteilen über gei«

füge Stuffaffung unb lempo eines lonftüctS. Daoon
abgefet)en , fo ift febon bie Obee fo originell als iiü&lidj,

unb $>r. Su^l ^at mol baS ÜKöglicb^fte geleiftet, unS bie

»erfct)iebenen©d)ulenunb©pielmeifen ber b^eroorragenb'

fien SReificr ju einem Haren Serftänbniß ju bringen, unb
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un0 mit »er inneren SRatur eine« jeben Sonftüdä vertraut
j

jii machen. IS« lohnt berSDiülje, bieSRameu ber in biefen
j

3 Soireen gefuielten 2Berte ju nennen: ,,Didone aban-
]

donnata", Sonate »on GElementi, SRocturnc in g »on

gtelb unb Serenabe »on Jljafberg, große« SNonbo in

81 moH oon ÜWojart, Vj>antafie*©onate Ob. 28 oon

SBenbeUifohn, ©onate in 318 »on SQSeber, Äinbermäljr*

d)en »ott 9Mofcbele« unb „Srltonig" »on SHfjt. g mott

©onate, O». 57 »on Sectljooen, ©onate in giö moH
»on Rummel, ^rälubium unb guge in S »on Sad),

Variationen in g moH con $abbn, Slttegro in 2) »on

©carlatti unb 33aßabe in © moQ con ßbobin. Obgleid)

bie Aufgabe, biefid) Suhl gefleßt, ftreng genommen aud)

»erfdjiebene Snftrttmente erforbert hätte, fo gefdjah, baö

Slfle« bod) auf einem änbre'fd)en2)?ojartflfigel, metdje«

atterbing« fowol »on ber öielfältigfeit be8 Slnfcblag«,

wie con ber ©üte beä Onftrumenteö jeugte. 3" bcmerten

ift nodj, bajj$r.58.$llle« au« bem ®ebäd)tniij fpielte.—

Die ©djaufbieferin grl. ©eebad) gab jum Seften (?)

unfere« »äderen @b,or»erfona(<S eine SRatinee , bie und

in jeber Sejiehung treuer war. Da« uberfleine Subito»

rium r)atte befjbalb bopcelten ©enuß : ben eines reiebbal«

tigen unb mürbigen Programm« unb red)t bequemer ©ige.

Unfeie haute volee war aud) nur fdjwad) »ertreten, wa«
bei einer fold)en ©elegenbeit, wo Humanität mit fiunft-

liebe $anb in $anb geben foQten , feb,r ju bebauern ift.

©djabe , bog wir inmitten fo »ieler Soncerte nid) t aud)

Äleranber Drebfdjod $u boren befamen, ber bafür

um fo größeren SRuijtn in Darmftabt erntete, wofelbft er

mehrere Soncerte gab. 3d) tonnte mir beg^atb ben ©e«
nu§ nidjt »erfagen hinüber ju fahren, um biefen ÜKeifter

ju hören, unb mufj gefteben, bafj er feine ©turutberiobe

abgelegt, unb eine ganj neue Sahn, bie ber ©elibität

betreteu l)at, wa« ihn iubejj nidjt abhält am ©d)lu§ inp

mer feine berühmten Variationen für bie linte $anb, bie

ib.ni eigentlich ben erften Sorbeer angefegt, ju »robuciren.

Da« finbe ich fo biüig al« bantbar. ©einem ©runbfage
getreu, claffifdje Sompofition unb ©toielmeife bominiren

ju (äffen, fcielte er u. a. ©onaten »on Seetboeen unb

3J?enbel«fofyn, worauf feine eigenen folgten. Obgleich,

bei Jpof nidjt afcplaubirt wirb , fo fiegte bod) ber SeifaOl

über bie (Stiquette. Die ©efangöpiecen be« jweiten

(SoncertS »on Sari Sowe, jfcalberg unb 9ceibb,arbt

würben »on bem »äderen Saritoniften $rn. <5. Seder
mit ber feinem Sortrage eigenen ßharafterijtif gefungen

:

aber nid)t minber »erbient ba« bi«crete Äccompagnement

be« $rn. 3atha erwähnt $u werben. Die fiunft ber

Segleitung bilbet eine eigene gacultät unb erforbert oiel«

feitige ©rfabrung, wejjbalb id) ben gebier be« (£oncert<

»rogrammS »erbefferc unb hiermit ben Kanten be« 33e»

gleiter« nenne. Daß ein änbre'fdjer 9KojartfIügel

eongranlfurt l)inübergefd)afft werben mufjte, ber in bem
grofjen Staunt be« Sb^aterS fein fd)oneä Sotumen be«

lunbetc, bürftc wo! bie befte (£mpfeb,lung für bie 3nteu«

fität biefer dnftrumente fein, aber nid)t für bie Darm*
ftäbter <5(a»ierfabrication. Siograpt)ifd)e« ju berühren,

fo giebt eS nid)t aÜjustele Vianiften, bie gleich Dreü-
fd)od auf ib^ren pfeifen gefeiert würben. Deutfdjtanb,

Ungarn, jpoQanb, ©nglanb, ©d)weben unb S)änemarl

b^aben ib^m ben Sorbeer gereicht , unb unter ben Decora*

tionen, bie befebeiben in feiner Sb,atouße liegen, befinben

fid) bie be« SBafa« unb 3)anebrog«Drben«. ?e(}teren b,at

ib,m ber Ä i5nig oon Dänemarf »or ber ganjen Serfamm-.

lung eigenb^änbig überreicht.

CSortfttiiiig folgt.)

Kleine 3eituug.

Corwlponbfnj.

Au» Frankfurt a. iS. fireibt man uns : JJacb tginriebtuna

ber »erfeiiebenen (Sonferoatotien ber SDlufit in SJeutfcfclanb ijattt

fieb ba« ©erficht eerbreitet, bafj unfei ü. Schmitt feine 2Hufit«

[chule aänjlich aufgegeben habe. Sa« war aber ein 3nt&um. Jim

auf einige 3eit ift biefelbe ftfiirt gewejen, teeil ber Unternehmer

burch ConwofttionSaufträge, foaie buich Leitung groger SDtufit'

aufjflbrungen »erfchiebenev Orte, oerhinbert War. 3e|jt aber ifi in

bem geijte«thätigen SJcanne, tro^ fetner »orgeriidten 3ahre, ber

irieb }u fo nützlicher öefchäftigung neu erwacht. Sr hat auf »er.

fchiebene anfragen geantwortet, bafj er feine SDIuftffchule in granf.

fürt mit bem früheren (Jtfer wieber beginnen unb ohne Störung

ober Unterbrechung ju gleich günftigen 9cefu(taten, wie fonft, fort«

führen ttoDe. Diefelbe fleht bei Sitten, bie nicht an ber Oberfläche

ber STfcbeinungen ftcb begnügen, in gutem Snbenten. Sinb boch

aus ihr ©unberte »on tüchtigen Schülern hervorgegangen, t>on

benen nur beffen ©ruber Sacob Schmitt (in Hamburg), beffen

Sohn O. 9L Schmitt (©ofcaBettmetfiet in Schwerin' unb ger«

binanfc^iller namhaft gemacht werben mögen. 3)afj91oh«

Schmitt unter ben SJJufittehrern einen borjfiglichen Äang ein»

nimmt, ifi anertannt, Weil er mit einem öerjüglicben Conwofition*»

talent, befonber« im cabagogifchen Rache, bopuläre SDcittheilungt»

gäbe eerbinbet. Seine SKelhobe ifi auf grunMicben iSrnfi baftrt,

unb bie <Sigentbümli(bteit iebe« Schüler« wirb hervorgeholt unb

autgebitbet.
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<ö'nig»bcrg. Die<a^tteu>nberjtoeiäMt8rmurifmeifter, ber

ij^XBegner unb 9tu(fenfcbu$, gebtti bierbortrefflicbe ©arten«

concerte , in »elcben au(b ©bmpbonien jut Aufführung gelangen.

Hucb un(tre IbeotercapeDe tohb »Sbrenb ber Opernferien unter

Leitung be«ijrn.2Rufii'£>tr. $arpf große (Einteerte geben, »elcbe

biet noeb unfcefonnte Berte jur Sutfübrung gelangen laffen

»erben. — Unfere OperngSfte »aren in le&ter ßeit $r. Slnber

mit febiraer, boeb ungebilbeter Stimme (wie biet ba« allgemeine

Urtbeil Jagte) unb grau Dr. gifcber«9<imb«, wel$e ben beften

Sinbrud machte. — Unfer ©(blofjorganift unb Sfabemie«2)irigent

$5feolb ifigum fonigl. äKufifbrrector ernannt nun ben. — SBir

batten bie greube, $an« b. JBronfart auf ber SBurcbreife bon

SSetertburg bei un« ]u feben unb fem feböne« , bocbgebilbete« unb

feingetfrige« (Slabierfpiel ju boren, ©eine (Eompofuionen (bon

benen einige erfebeinen »erben) finb febr anmutbig, eigentbiimlicb

unb poetifeb. SBir boffeu im $erbft $rn. b. USronf ort toieber )u

fernen unb in einem eigenen Soncerte ju fcoren. Unb nun 3lbieu 1

»ir »ollen natb ©cblefien, um ju feben, tote e« bort ben äRufitern

gebt, unb bor allem, »a« ber alte SRübejabl auf ber ©(bneeloppe

maebt. S. Ä.

t£agesflefd)td)U.

fieifrn, Concerte, Cngagemrnt». Sie ©ebrflber SDcfiller

(@8bne) batten taum ibre bie«jäbrige Äunflreife, »eilte ibnen in

jebtr $infi(bt eine erfolgreiche roar, beenbet, al« fie in ©alle eine

Ginlabung ber ©rofjfihftin Helene bon »ufjlanb traf, ju ibr na$
SKjja auf oier SBocben ju icmtnen.

3"r öOjfibrigen 3»biläum«feier be« Präger Sonferbatorium«

für äRufif Hnb bon Seipjig abgereift: bie $$. $rof. 2Kof <Jbele«,

£apeU.3R. »ictj, (Joncert.3R. 2>abib unb Dreofcbcd, unb

Dr. g. »rertbtl.

Slfreb 3aell gab am 28. 3uni ein eigene« Svncert mit

Orc&efter in <Sm«. <5r fpielte barin u. a. aud) fein Op. 76, 82, 75.

SRit bem Äomifer Sebaff or bom £beater bt« ^alai« 9?eDal in

$ari« bcranftaltete er ebenbafelfcfl am 2. 3uli eine gemeinfebaft«

licfce ©oh£c.

910 bie „8ö»en" ber gegenwärtigen ©aifou in 2Barfcbau

»erben bie $$. 8eop. b. SKeser unb apoll. b. »ont«li ge-

nannt, bie jufammen bor au«ber!auften $5ufern concertiren.

Sie bielfatb betbreitete !Racbri<bt, bafj ber©eneral«3ntenbant

be« JJoftbeater« ju «evlifi, §r. b. hülfen, feine ffintlaffuug er«

beten bat«, ift nacb einer (Srflarung ber „fteuen $reufj. 3eitung"

unroabr.

Der in Sien amoefenbe ffompcnift $r. ^Serelli, roelcber

au« Ißbilabelpbia eigen« gefommen, um ber SluPbrung (einer im
©ofoperntbeater am 10. 3uni jum erftenmal gegebenen Oper

»fflatiffa $o»arb" beijuioobnen, bat bon ber Opent.Directien

in 9cew«f)ort ben luftrag erbalten , ben 1. 1. 3fteireicbif$en Äam«

merfSnger ©. «Bettini auf bie Dauer eine« 3abre« für Smerita

}u engagiren unb ibm einen Sontract in bUnco jujufleHen. $r.

•Bettini bat ben Sontract angenommen unb biefelben gorberun«

gen gemaebt, »eltbe man Samberlid beroitligte, nfimlicb 80,000

Oulben S..3R.

Muftkftfic, ^uffübrungen. 3n öaben.SJaben wirb

aueb in biefemSabre roteber einSKufttfefl abgebalten werben, ©er

3eitbunct ift bcrläupg auf ben 28. Sluguft angefetjt, unb Cerlioj

abermal« jur 25irection berufen. Sog er unbgrl. Ärtöt fmb bie

©oliften, bie ißianifJin grl. (Jaufemille fpielt Sitolff« Concert

symphonique.

3n Kero.gor! rourbe am 27. u. 28. 3uni ein große« 3)cu«

Tilfeft unter Setbeiligung ffimmtlicber bortigen äRufiler unbSilet«

tanten unb unter 2)irection eine« 2)eutfcben, itarllnfcbütjau«

Äoblenj, gefeiert.

Im 19. 3uni ronrbe bureb ben «herein für claffifcbe Ätrcbra«

mufil« in Stuttgart unter gaigt'« Seitung bie $ med SMefle

bon S. SBccb boQftänbig ju ©ebör' gebraebt

Heue unb ntueinpubirte ©pern. Serbi'« »ffirnani" tarn

in bieferffieebe inSeipjig jum erftenmal jurÄuffilbrung unb faub

fo roenig Seifall , bafj biefent erften Serfucb rool leine ffiieberbo«

lungen nacbfolgen »»erben.

©uft ab @cbmib'« B©eibertreue" tarn m Stannbeim jur

Sluffiibrung.

3u«)eüt)nungm, «tförbtnwgf«. 3. »ieter.^iebcr-
mann bat auf ber 3nbuftrieau«fteHung ju Sern al« UnerTenniiug

für feine böcbft ebrenbode Crrlagstbätigfeit bie $rei«mebaiQe er«

balten.

25eu erften $rei« in ber Compofition bon ber Söabemie ber

fcbSnen Siinfie \a $ari< erbielt bietmal $r. ©amuel ©abib,
ein ©cbiiler §a!6bb'« , ben )roeiten$r. Sberoubrier, unbijr.

$illebeffe, ein ©ibüler bon Sarufa unb Sieber ebrenbode <Sr«

roä^nung.

fUrrarifrhe nötigen. ©. b. öronfart'« «reejure ^aKufi«

falifebe ¥flicbten" (Seipjig, ft. fflcattbe«) bat feeben in 2. Auflage

bie treffe berlaffen.

De mit freies.

3n SBarfcban foH ein Sonferbatorium ber SKufif unter

apollinarÄont«li erriebtet »erben, )u bem ber «atfer bon
9tufjlanb 14,000 ©ilberrubel 3u[(bufj giebt.

2>ieSD(annbeiinerScnballe bat iieuerbing« »ieber einen ^rei«
bon 15 Silicaten für ba« befie «Streichquartett ausgefegt. Der
letjte £ermin für 3ufentungen ift ber Sföonat Decernber.

35a« feböne Ibeater in ?5a(ma, auf ber 3nfel SWajorla, ift ein

»oub ber glammen geworben; c« ift biet ein«erluft bon etwa
500,000 granc«.
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Op. 68. Sechste Symphonie
(Pastorale). Arragement für 2 Pianoforte au 8
Händen. 3 Thlr. 15 Ngr.

Clementi, M., Sonaten f. d. Pianoforte. Neue sorg-

fältig revid. Ausg. Nr. 40—46. 3 Thlr. 27Va Ngr.
Gade, Hiela, W., Op. 33. Fünf Lieder für Männer-

chor. (Viertes Heft der Lieder für Männerchor.)

Part. u. Stimmen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Goria, A., Op. 90. Chants du Nord. 3 Airs russes

pour Piano. Nr. 1. Chanson bohemienne. Nr. 2.

Barcarolle, air de Glinka. Nr. 3. Mazurka de Gou-
rileff. ä 15 Ngr

Le Gouppey, F., ABC des Pianoforte'. Schule f. An-
fänger. Deutsch und französich. 3 Thlr.

Maier, J. J., Op. 9. Sechs Marien-Lieder f. Sopran
und Alt. Part. u. Stimmen. 25 Ngr.

, Op. 10. Sechs Marien-Lieder f. Sopran,

Alt, Tenor u. Bass. Part. u. Stimmen. 25 Ngr.

Mozart, W. A., Quintett für Hörn, Violine, 2 Brat-

schen und Bass- Arrangement für das Pianoforte

zu 4 Händen von Ernst Naumann. 1 Thlr.

, Variationen f. d. Pianoforte. Neue sorg-

fältig revid. Ausg. Nr. 1—17. 5 Thlr. 12 Ngr.

Reinecke, C, Op. 56. .
Schiachtlied von F. G. Klop-

stock für 2 Männerchöre mit Orchester.

Partitur 2 Thlr. Ciavierauszug 1 Thlr. Orchester-

stimmen 1 Thlr. 20 Ngr. Singstimmen 1 Thlr.

Schumann, B, Op. 44. Quintett für Pfte., 2 Viol.,

Viola u. V.-Cell. Arrangement für d. Pianoforte

zu 4 Händen von Clara Schumann. 2 1
j3

Thlr.

Street, J., Op. 6. Premier Trio pour Piano, Violon

et V. -Celle. 37a Thlr.

Dto JjRusHialitn

Op. 8. Ouvertüre zu Shakspeare's ,,Die

beiden Veioneser" f. Orchester mit obligater Viol.

im Intermezzo. Part. l 2
/3

Thlr. Orchesterst. 3 Thlr.

Talexy, A., Op.97. LesSoireesde laJeunesse. Fan-

fare et Styrienne. 2 Morceaux brill. et fac. p. le

Piano. Nr. 1. Fanfare. Nr. 2. Styrienne. älöNgr.

, Op. 101. Fantaisie brillante sur la Fran-

chonette de Clapisson pour Piano. 18 Ngr.

, Op. 102. Fantaisie brillante sur l'opera:

Oberon de C. M. de Weber p. le Piano. 20 Ngr.

Hering, C, Ueber Rudolph Kreutzers Etüden. Eine

methodische Anweisung für Violinlehrer. 6 Ngr.

welche soeben im Verlage von C. F. W. Siegel in Leipag er-

schienen und durch alle Musikalienhandlungen iu beziehen

sind:

Brauer, C, Fünf heitere Gesänge für vierstimmigen

Männerchor. Op. 263. Heft 1. Pr. 22»/* Ngr.

Heft 2. Pr. 17Vs Ngr.

Dreyschock, A., Allegro appassinato f. Pianoforte zu

4 Händen. Op. 119. Pr. 25 Ngr.

Hauptmann, M., Drei geistliche Chorgesange für So-

pran, Alt, Tenor u. Bass. Op.44. Pr. lV6 Thlr.

Henselt, A., Morgenständchen f. Pfte. Pr. 10 Ngr.

Hiller, Ferd., Sechs geistliche Gesänge für gemisch-

ten Chor. Op. 71. Pr. 1 Thlr. 20 Ngr.

Jansen, J. G,, Frühlingsblüthen. Vier Lieder f. eine

Singstimme mit Pfte. Op. 15. Pr. 20 Ngr.

Mayer, Ch., Polka-Etude pour Piano. Op. 259. Pr.

12Vi Ngr.

, Seconde Romance italienne pour Piano.

Op. 261. Pr. 20 Ngr.

Solle, Fr., Heiraths-Polka. Heiterer Männerclior.

Op. 34. Pr. 25 Ngr.

Spindler, F., Wanderlieder f. Piano. Op. 100. Nr. 1.

Abschiedsständchen. Pr. 15 Ngr. Nr. 2. Im
Thale. Pr. 15 Ngr. Nr. 3. Auf der Haide. Pr.

10 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

GOLDNE8

RELODIEEN-ALBUM
für bir 3ngrtiil.

Sammlung der vorzüglichsten

Lkdep«, Opera- uM Taameüedieeft.

Für das Pianoforte

componirt und arrangirt

ADOLF KLAUWELL,
Band I in 6 Heften 1 Thlr. 6* Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt.

i gtrpolb S4>"«| in Seidig.
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Beitrag: (bcTcfpontCBjt lagttjtf#li*t(.— SntcDigrBjtlctt.

Ueöer einige neue Armen Öer Qeutigen 3itufIR.

6tn Ariel an Di.irtij Cifit in Oebnw tob Vttf.Dr.ttwM

SemQtr» fflaw in ©trfin.

tiJ. Staflirfl.

fgirtfrfcMf.)

dn bitfem engen, befd)ränften, ab« nicbjffbefic-

weniger tief-WnpleTifd^en 3been« unb ®eftt$ttfreife,

welcher (JJjopin'a eigent$8nttt$c6 @ebtet War, begann

bitfei bo, wo Bettycoen aufgehört $atte, fo bafj er ben

©ntubgebanlen ber legten 3)eet{|oeen'fä)eu ®$fy>fitttgen

(in Bejtetywtfl auf bie fcntoenbima, bet JKTd)entonarten)

Weiter »erfolgte trab bie nod) frifdjett garten ber »et«

Waiftrn Palette fogfeia) in fernere «tnwenbang braute,

©e Rubelt wir benn bei i$m nid)t nnr ben ©e&raudj ber

ffträ)ent&ne nnb ber ftra)entonarttgen formen äbtr^attpt,

fonbern and) bie befonbere Sorfiebe für bie blagatiföcn

feabenie«, aber nid)t, wie Bei SJeetbooen, erft gegen baS

Cnbe feiner Saiiftaljn , fonbern f$cn im erflen Anfang
berfelbcn. 2)iefe (Sabenjen ftnb in gflue faft in äffen

Stolen Gsbopin'J enthalten, unb »orjugeweife {/änfta. in

fcenen, tätigt bie origincUfieit unter i^nen ftnb, j, 9. in

feinen 9Haj«r!aö. <5* ift feiten, bafj eine biefei testeten

ntdjt mit euitr plagaltfctyen Gfabenj enbet, unb einige be>

fteljtn in it)tcn mefenttidjen Seftanbtyetleu , in tyreui

©Mett, faft tu» am einer Äetye biefer (Sabenjen; in

ber jtoeiten SKajurfa be* Cp. SO, gleich jii Anfange
flnbe« mir beren brei:

{^^a •f—r-

i—r~r- &

Unb etwa« meiter not& jwei anbete

:

Grbenfo wirb in bem er^abenften SDfomente ber er<

babtnfttn @bmb^onie auf ber Seit — ber nennten dob

oeet^oben —, ber Anruf einer glfi^enben Siebt jat

ÜHenfaj^eit mittel« einer $b^rafe auegtbrüift, bie an«

¥lagat< unb $atbfd)l&ffen befielt

:



26

AÄ.AJ.

1=^=
'— —S- ^r-J-H

^l^==
J. s± J8L

:=»:- PÜ

1^1
lültal

Scroti ©d)umann be«

merfte ba« ungewöhnliche

SSorfommen be« plagali»

fc^en Element« bei Sb,o«

)>in; iu feiner Slnaltije ber

aRajurla« ©p. 30 äußert

er ftcb, fo barüber: „ürgenb einen poetifd)en 3ug, etwa«

SReue« in ber ftorm ober im 2lu«brucf B,ot faft Jebe. ©o

ift in ber jweiten ba« ©heben ber $ moll Üonart nadj

gi« moll, wie fie benn aud) (man merft e« tanm) in gi«

fdjliefjt", »erau« freiließ b>rioorgel)t, baß ©djumann

über bie Sebeutung tiefer befonberen gorm an biefer

«Stelle ntdjt ganj Kar geworben ift, unb bafj fyreljäufige

Snwenbung in feinen eigenen Giompofitionen mefcr ober

»eiliger unbewußt ober inftinctmafjig unter bem Öinflufj

be« unwiberfteljlid) wattenben 3eitgei|te« fid) »otogen

fraben nuif?: b,ier ift fcfyon feine plagale Gabenj meljr,

ber ganje jreeite £b>il ber SKajurfa wirb plagalifd?

beb>nbelt. ((Sin anbere« Seifpiel bacon finben teit in ber

reiienben (S moll üflajurfa, £>p . 41.)

2)oä) wenn man bie SBerfe Chopin'« betradjtet, fo

tatin man fid} nidjt genug barüber muntern, meld)« »id>»

tige Wolle überall bie erwähnten Gabenjen fpielen; eine

fo häufige änwenbung berfelben, »ie bei (Sfyopin, finben

ioir bei feinem feiner 3ettgenoffen (mit «u«nab,me eine«

(äinjigen, »on bem fpäter (Srtoäbnung gefdjiefyt). ©etbft

in feb.r »ielen (Stuben , bie augenfd)einlid) , »ie faft alle

Sompofitionen Sfjopin'fl, in ben Sereid) ber Programm»

mufif gehören, b,aben biefe formen eine ©teile gefunben.

«u« ber jab,llofen 2Renge biefer (Sabenjeit bei 6b,opin

wählen »ir bie folgenben Seifpiete au9 feinem Dp. 30,

9er. 4 u. 1, »eldje befonber« djarafteriftifd) unb fd>Bn fmb

:

l=i=sfe^^Sl^^

P̂ ^g^MpÜä=

^ *umM±
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i ^^
Sei fold)er Slnwenbung ber von ifynen aufgegebenen

govmen baben Seetb,ooen unb Gtfyopin juweiten fogar iu

iljre SBerfe 2Relobiett, ober bod) wentgftene iBenbungen

bineingebvadjt, beren nab,e Prototypen, im rituellen @e«

brause ber occibentaltfdjen Äirdjen eriflirten; j. 99. in

bem oben angeführten genialen S^ema ber 9. ©nmpbonie

bon Seetyooen , wo bie folgenben £acte be« SRecitatto«

ber Xenbre unb Säffe gerabeju au« ber fatyolifd)enÄird)e

ju flammen fdjeinen:

m
Sbenfo ertönen am Snbe ber Canzona lidica bie

©djlufttacte rein fatljolifd} =firdjlidj *)

:

a. - __g~
±u

S- ' """TT" "•"

* * * iL -
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=*=& *=c
r-tmwm

3n gleicher Söetfe fiuben ftcb, aud) bei 6b,o»in ju«

metlen gerabeju ganj firdb,lid)e SWelobien, »ie j. S. in

bem ^rälubium 91 uioö, Dp. 28

:

(Die Harmonie baju fdjwebt jwiftb,en @ moll unb ® bur.)

*) Sie Canzona lidica unb bie wunderbare SlnfangSfuge befl

Ouartett* (Ei« moll, Dp. 131, bilbtu einen merlwürbigen ®egen»

f«t!. äBenn jene ipecifi(d> totbolifo) ii», unb an ben ferapbtfcbtn

$olejlvina erinnert, fo b«t biefe — j>roteftanti{dj«religi8fen

(Jbaralter, unb erinnert an 8a*, in »erfduebenen Sacten felbft

mit anflängen an bie erfle guge ber Santate „ffiine fefte 8urg".

3m allgemeinen fei e« erlaubt &i« no* anjumerfen, bafj biefe«

Ouartett (ba« naä) ber Meinung Sieler bie &8d)fU unb erba«

benfle ©teile unter «eetboben'« legten Quartetten einnimmt)

bie «ertorperung be«felben Programm« ju fein fdjeint, nur in er.

bBbten gormen, tt>elä)e( in *er Sonata Quasi Phantasia, ffi6moll,

bemaltet. 3n beiben gäden entbedt man eine Äeibe tragi[d)er

unb Siebecfcenen jwifäien einem männlid)ea unbaeiblübenffiefen.

©elbft bie Sonart ift biefclbe geblieben. 2>a« Clement ber Siebe iß

in ben bejaubernben Variationen % bur bettreten.
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ffi» ift natürlich, baß aus) bte originelle SBirfuttg

ber ben rtrc$lid}e» ionarten (igtntljilinlidjra giuale«

nt$t ttnbenttfet gelaffen tturbe, fobatb man ß$ jene Ion»

arten überhaupt aneignete; tote j. 8. bei S$ebin b»
SRetobie in ber Sffiajurta SU bur, Dp. 24, auf ber lerj

tnbet, ob>e auf bett ©rjrtaccurb fflr bie $arownie binju-

Wifen:

ooer u>ie in berSmoüäRajutla beSfd&tn Dpufl bieSDle«

lob» (»ieber tfj/at fonfl eine Harmonie) mit ber 3}ouii>

Kante fdjtitgt:

ÄteBoHffdnbige« unb 0}«afterttoffee Äeifbiel feiner

eia,ent$flnttta)en 8)eb>nb(ung jener alten SDWtteC für

festige Aufgaben,' fönten wir nod> ben gtojjen ©a$
in ftr<$(iä)em Oeift nnb ©Hjl and £$obin'« Moeturtto,

Ob. 15, Wt. 3, an, toeldjen er feltft religiös« Über,

f^itettn b>t (mir bermeiben in unferem Scifbielc bie

Dorfontmcnben 9?epetitionen):
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rlbnato.

2Rit ber grage na$ ben ftirdjentonarten nttb gor-
wen ift in unfern 3«t bie anbete nadj ben ^formen ber

arietttaliföen annfil eng »erbunben.

3)ea) Beetb^en griff nod| niä>t ju tiefen gormen
(»a^rfdjeinlidj nur infolge btr gegebenen Sebtngungen
feines @eifte«

r feiner 3»"** nnb feine« Seben«). 2)en

erften mäkligen Anflog baju gab Chopin; at8 toaljrer

jtunjUer jebod) regte et aus rationell überbauten @rfln>

ben unb Abfluten biefe grage n'<$t »ott &<r tb^eoreiifajen

©eite an, fonbern infolge eine* tiefen inneren £ua,e4

feiner fflnflferiftb.en 9?atur.

©ttyuntann, beffen Siebe unb Serftanbnijj für

Chopin fo groß toaren, $o& oft ba« (Siflentfcttmlidje feiner

gönnen Ijert-or, unb erHSrte t9 aut (5$cpin'6 potnifa)ev

9tationafitat, inbent er i^n mrfjt fetten feinen „lieben ©ar-

maten" nannte. 3n ber Icjat, in ber 2Rufi( Eljopin'«

unb befonber« in feiimt uoflenbetften <ßrobuctiouen , ben

fßolouaifen unb 3Jtajurfa8 *) , fltylt man Sfltmen butifc,

*) 8i(ftti*t mafi man all bie aHtrtJiDtnbttfitn Ccjäbfuirg*

n

Gbopm't feine jttti titf'grnialen Senaten in © insd , Dp. 36t

nnb in $ nuO, Dp. 58, unb feine 24 $:3(iibien, O». 28, btiety»

nem; bo* in bitfrn eif^eiit ntti bie aBgrmein Htfföt, rein wn(i<

i !ati[4t Seilt femer 3nbh>tbualität, »bjte bft Vet^eilignnf bei
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bie nidjt allgemein europäifd) , fonbern burdjau« eigeu=

t&ümlid) finb, unb ba fic fid» in ba« national=polnifdje

©emanb ber ÜRajurfa« unb $olonaifen gefleibet baben,

fo werben fie gemeinhin als äuSbrucf ber auafdjliejjlid)

polnifcien Nationalität angefetjen. Da« ifi bi« $u einem

©rabe aflerbing« richtig, bodj dm ba« SEBefen biefer gor«

Uten ju erfaffen , muß man iljre allgemeinere unb tiefere

©runblage begreifen.

Sie polnifdje Nationalität ift nur ein 53rud)ftficf

be« einft gemeinfamen orientalifcben ©epräge« ber meiften

europäifdjen SBölfer, unb ba« grojje SSerbienft Sbopin'«

befielt barin, bafj er in feiner Seljanblung an Melobien

polnifdjen Sbarafter« gejeigt fjat, wie bie meiften euro=

päifdjen 33olf«melobien berjanbelt werben fönnen unb

fotlen.

Wögen biefe SWelobicn nun polnifd) ober ungarifd),

ruffifd) ober fpanifd) (nad) ber äJcaurenjeit), germanifd)

ober finnifcr> u. f. ro. fein , fte «erbanfen faft alle ibren

Urfprung bem Mittelalter, b. b. berjenigen Spodje, al«

in ber Seit fein anbere« Softem ber üKuftf eriftirte, al«

baSjenige , meiere« ba« (Softem ber Kirdjentonarten ge«

nannt wirb, unb ba« man richtiger ba« (Softem ber mit«

telalterlidjen lonarten nennen foöte. Unb in S3e=

jug hierauf nun ift notljroenbig, ba« $rincip feftjubalten,

ba§ bei berUcbertragung be« jarten melobifdjen Äörper«

auf ba« Ijarte finodjengerüft ber Harmonie beibe ©eiten

mdjt heterogenen ©efefeen folgen bQrfen; fo bajj, wenn
bie SDlelobie mit ben Materialien be« mittelalterlichen

©Aftern« uub nad) beffeu ©Aftern aufgebaut werben ift,

aud) bie Harmonie auf biefelbe ©runblage fid) fragen

mu§. (Die SSebanbtung alter ÜJtelobien in neuen t)armo=

nifdjen Seifen burd) 33ad) unb anbere grojje ÜWeifter fteljt

nidjt im Siberfprudje mit ber bier aufgehellten 2tnftd)t:

biefe ÜReifter Ratten bei ifjren Arbeiten ganj befonbere

fünftlerifdje 3we*e» c" 33erb,errlid)ung gewiffer uralter

ÜRelobien burd) alle möglichen Mittel ber Sunft im Slttge,

unb nidjt ben Sunfd) , biefe Melobien in ibrer magren

nationalen 3«t* unb Sarbengeftalt erfdjeinen ju laffen).

(®*lu§ foIfl
t.)

A. Q. Mter's Gompofitionen für Die flrflef.

Cmamul filifcfd).

(Sortfefung.)

Die nad) allen SRidjtungen $in fidj erftreefenbe £Ijä=

tigteit SRitter'« für bie Orgel bat aud) ein ©ebiet in itjr

Sereid) gejogen, ba« nidjt nur fünfllerifd) berechtigt ift,

nationalen gornten, bon benen tjier bieÄebe ift, unb beg^alb laffen

tttr biefe biet Sonftücte beifette.

fonbern aud) btefem 3w"8e ber Literatur eine wefent*

lidje Sereidjerung jutb,eil »erben lägt, id) meine ba«

£ran«fcribiren. 3wflr $at b"fe Literatur maud)e« babjn

@infd)lagenbe fd)on aufjuweifen , allein eine eigentlid)

Ittnfilerifcbe Sefyanblung, wie fte SRitier }u geben »erfudjt

ff&t, ift nur bei einjelnen ausnahmen ju ftnben. Die

Orgel $at bem Snbrange be« gortfdjrttte« nid)t länger

wiberfireben fönnen; fte fjat in ber neueren ßtit, obwol

immer (nur in wenigen 9lu«nabmen) mit Sabrung if;rer

©renjen, eine gröfjere ?luebeb,nung erhalten, unb würbe

fomit fäfjig ib]re SKadjt unb Allgewalt in reicherer Gnt»

wtcfelung ju jeigen. SBafl bt« je^t 9?itter in biefer ®at«

tung gegeben, finb bie

(iransferiptionrn für bie Orgel, Dp. 26. Sfcagbeburg,

^peinri<b^t)ofen. £tef. 1.

6« enthält biefe ©ammlung einen dt)oral au« ©.
23acb/« SWattb,äu«»$affton , ten <ib,or au« ber „Schöp-

fung" con^anbn: „3)ie §immel erjät)len", ba« Sn»
bante au« ber 31 bur ©ömpljonte öon SSeetljooen unb ein

Jlbagio öon $atybn (au« einem ©treid)quartett). @« be*

barf wol junäd)ji nidjt berSSerftdjcrung, bafj fämmtlidje

ßompofitionen mit berjenigen ©efcbitflidjfeit übertragen

finb, wie fte nur bon einem Wanne erwartet werben

fann , ber fein dnftrutnent nad) allen ©eiten tjin burdj-

forfdjt l)at unb im 33efitje oder bei äKittel ift, bie ju

einer foldjen Slufgabe , wenn fie iljren &Toed ttoflftänbig

erreichen foQ, not^wenbig finb. 2Benn nun biefe Iran««
feriptionen »on biefer ©eite au« betradjtet bie collfte

93ead)tung beanfprudjen fönnen, fo finb fte bamit nod)

nidjt genügenb erfafjt. ©te ergeben fiä) baburet) über

ba« gewöt)nlid)e Siiceau, bafj fte bie hergebrachte Slrt

unb Seife ju tran«fcribiren »erlaffen unb oon bem ®e«
ftdjtöpuncte erweiterter lonmittel aufgefaßt werben muf-

fen. 35a« Onftrument erhält fomit ©elegenljeit , feine

?eiftuitg«fät)igfeit auf eine bem gortfdjritte im ©ebraudje

ber tedjnifdjen Mittel auf bem ©ebiete ber neueren Äunft

entfpredjenbe Seife ju bocumentiren. 9?on biefem ©tanb*
punete au« betradjtet, netjmen biefe IranSfcriptionen

einen t)öd)ft e^renboQen ^lag in ber Orgelliteratur ein.

Den betretenen 2Beg weiter au«jubeuten, mögen alle bie*

jenigen fid) beftreben, bie im SSefttje be« bajtt erforber«

licfjen geiftigen gonb« finb. 3ür aufftrebenbe Drgeljünger

bürfte iljr ©tubium con ben wirffamften golgen fein,

gaftläfjt ftdj r-orau«fet)en, bafj mandjerSebenflidje gegen

bie Uebertragung be« Seettjoeen'fdjen anbaute« ftimmen

bürfte. @r möge aber bie Nummer fid) genauer anfeben,

unb nad) tieferem (Sinblicf ntödjte er wol ben ©ebanfen,

bie« ©tücf für bie Orgel ju bearbeiten, einen gauj glüd

»

liefen nennen. SRitter bat b,ier (e« ift bie einjige !Kum=

mer, wo er e« getban) eine genaue SRegiftrirung ange«

geben unb jwar fo, ba§ burdj biefelbe ba« ©tücf ju einer

ganj befonber« wirffamen ©eltung gelangen muß. Da«
8bagio »on $»abbn, oteQeidjt ba« ©cbönfte, wa« er in
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feinen Quartetten niebergetegt, wegen bet fyocbromanri«

fd>en Stimmung, bie ba« ©anje burdjwetyt, ljat jwar

bto«, wie bie übrigen Beiben ©tücfe, bie SBejeiconungen

:

$auptmanuat, 9cebenmanual, allein wer baflfelbe at«

Original gehört fcat , wirb leidjt bie angemeffene SRegi-

ftrirung tyerau«finben, nenn er überhaupt für lonfdjat«

tirungen feiner organiftrt ift.

Porfien fär oif (Drgef jum ©tubium unb Soncertoortrag,

Op. 25. (Erfurt, flörner.

©o Ijat ber SJerfaffer oier Sorfpiete ne6ft Straten
genannt. Der litel ift ooUfiänbig gerechtfertigt , Wenn

man weiß, bafj im SJorfpiel ber ©eift be« Choral« bia>

terifd) reprobucirt ift. @« finb bie Choräle: ,/Hdj, wa«

fott id) ©ünber machen", „SJatet will icb bir geben"
{

„3Ber nur ben lieben ©Ott täfjt walten" (2t moD) , unb

„D famm ©otte«, unfdjutbig". Die Durchführung im

SJorfpiel ift eine freie; bie gewöhnliche, trocfene 2lrt ift

nidjt barin 3U finben, e« finb feine teeren gfoSleln, fon»

bern wab,r auSgefprodjener dn^alt , umtteibet oon einer

bem mobernen ©tanbpunct entfprecfyenben fjorm. ©eljr

mirlfam unb bebeutenb ift namentlich 9?r. 2 : „Sätet will

idj bir geben". Die ficb, anreiljenben Sb,oräte finb im

*/« £act r$tit$mifcb, gehalten. 9er. 4 ift für Orgel unb

toier ©oloftimmen gefcfyrieben. 9cadj einem fefyr ftnnoott

ausgeführten SJorfpiel beginnt bie erfte ©tropfe ber £e»

nor, bie jweite übernimmt ber 8llt, ©opran unb S3afj

fingen bie britte unb vierte unifono unb bie legte aBe

»ier ©timmen jufammen— eine f eb,r wirffame Sertb,ei«

lung. 3utn ©4(uß fingen bann bie oier ©timmen im

*/» Xact r^tjtljmifcb unb eterftimmig bie beiben anberen

SJerfe, — eine Bearbeitung, bie bei geeigneter ®etegen<

b,eit oon fdjöner Sßirfung fein wirb.

(©«IuS folgt.)

Die 5Ojä0rtge Stiftungsfeier öes Präger
(Conferuatoriums.

Scn

t. ßreuM

©oeben oon ber Steife jurficfgefeljrt, beginne id)

fefort meinen Bericht über biefe funftgefcfyidjtUd) bebeut*

fame feierlich,!eit , um ber gegenwärtigen krummer we»

nigften« nod) ben Anfang be«fetben einjuoerteiben.

<E« war tangft mein SBunfd», bie Präger ÜMufifju»

ftänbe , bie neuerbing« immer mebj bie ttufmertfamfeit

auf fidj gejogen b,aben, au« eigner Stnfajauung fennen

ju lernen, unb fo ergriff icb, mit greuben bie mir gewor-

bene freunbtidje Sinlabung be« SomitS«, unb langte am
übenb be« 6. duli bort an. da) fann fagen, bafj bie

(Erwartungen, bie icb, mitbrachte, nur befiätigt, oft über»

troffen werben finb, bafj mia? alle« ©etyörte unb in Sc
fab,rung ©ebracfyte fet)r interefftrt unb mit großer Sld)«

tung oor biefem ÜKufifteben, ben JcUnfttern, iljrem ©tre»

ben unb Seiftungen fowol , at« audj oor bem publicum,

feinem ©inn, feiner iEtyeitnaljme , feinem SJerftänbnifj

erfüttt Ijat. SWerbing« Ijat $rag in Sejug auf SDcufil

felbftoerftänblidj aueb feine ©djattenfeiten, auf bie icb,

fpäter nodj ju fpredjen tonune. dm ©anjen aber nimmt
baSfetbe unter ben beutfeben ©täbten erften Stange« eine

ber Ijeroorragenbften ©teilen ein, unb wenn SBten, wie

e« fdjeint , geneigt ift , in Sejug auf Oefterreidj fidj bie

mufifatifdje ©uprematie beijulegen, fo bürfte bagegen

jebenfatt« feljr oiet einjuwenben fein, da) fenite SBien

niebt au« eigner Snfdjauung , unb e« ift natürlich , bafj

eine foldje ©tabt manage« ©rogartige aufjuweifen b,at,

aber 3ßien b.at in ben testen 30 Gab.ren außerorbenttiä)

e

3iütffcb,ritte gemaebt, unb oiet ju t^un, um bem in neue*

fter ßtit bureb, namhafte S'üiiffter 6,eroorgerufenen er»

^öb^tem ©treben 5°^8e J« g'ben, unb ba« ß'itl ju errei»

c^en , wetdje« biefe le^tereu in« äuge gefaßt $aben , —
in biefer Sejietmng in feljr ä^nlicb.er ©teüuiig mit Ser«
tin, ba« ebenfalls 25 3ab.ve tang alle gortfdjritte iguo«

rirte, unb erft in ben testen darren einen erneuten jtuf«

fdbwung, b^eroorgerufen bureb, bieffleftrebungenberffünft«

ter unferer Stiftung, genommen fi^at.

Da« Programm ber geftfeier für bie läge be« 7.,

8. , 9. unb 10. duti würbe im Ontefligenjblatt unferer

3eitfcbvift in feinen ©runbjügen oor furjem bereit« mit»

geseilt. Eröffnet würbe biefetbe mit einem ^oeb^amt unb

lebeum in ber ©t. dacoböfiraje auf ber Stttfiabt am
7. 3uli früti 10 U^r. 3ur Sluffü^rung fam bie unter

bem Siamen ber Ärbnung«meffe betannte 5Dceffe oon
SBenjet lomafajef, ©rabuate oon d. £>aübn, Df^
fertorium oon ÜKojart unb Üebeum oon d. iß. SBit*

taffef, al« Drgantft fungirte ÜJcufif-Dir. d. Ärejci,

einer ber tüctytigften SRufifer ^ßrag« unb unferen Sefern

bereit« bura) wieber^olte oort^eilftafte 33efprecb,ungen

feiner SBerfe befannt. 6« fann niajt meine Stbficb^t fein,

eine fpeciefler eingeb^enbeÄritif ju liefern, fcfyon in 9iücf»

ftcb, t auf bie ÜJcajfe ber ©egenftänbe , bie ju befpreeb.en

finb. $ierju tomint, bafj manage« Derartige weit beffer

für ?ocatbtätter ficb^ eignet. 5ßur wo fpecififcb, üWufifa.

lifeb.e« ju erörtern ift , ift eine muftfalifaje 3 e 'tun8 D<»*

geeignete Organ auaj für fpecieü" ?ocate«. dm Uebrigen

lommt e« weit meb^r barauf an, ©eifi unb dn^att be«

gefammten SDiufifleben« ju bejeicb.nen, bie SRicb^tung unb
ben ©tanbpunet, ben eine ©tabt oon ^ertorragenber

SBebeutung einnimmt, ju a^arafterifiren, unb bie« b. ier in

Sejug auf $rag unb fein Sonferoatorium ju tb^un , be«

tradjte icb, bab,er at« meine Hauptaufgabe. 'Sias ift ba«,

worauf e« jeftt »orjug«weife anfommt, unb wooon bie

Sßetterentwictetung ber Üonfunft wefenttiaj abfängt. ©0
fei in 93ejug auf biefe Iircb,licb,e geierlidjfeit nur erwähnt,

bag bie SWeffe oon Xomafcb,e( meinen (Erwartungen
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nidjt entfprodjen fjat. ©ie enthält fef)r bebeutfame Gin=

gefeiten, ift aber im ©anjen nadj ber ©djablone gear«

bettet, bi« gu JErtoialitäten beinahe fjerabfinfenb. üdj

badjte babei lebhaft an bie GErßrteningen unfereS ge«

fcbä^ten SWitarbeiterS Dr. Saurencin in b. 531. unb

bef|en fflage über bie in biefetn 3aljrf)unbert ftdj geltenb

macfyenbe überwiegenb trabitioneOe 9?id)tung. Slüerbing«

fann als Entfdwlbigung angeführt werben, baß beräutor

biefeSSßerf erfi in b,ob,em älter gefdjaffen b,at, gang aber

wirb baburdj jener label nid)t befeitigt. Sind; wa« idj

fonft über Eomafdjef'S 3lnfid)ten »ernannt, tonnte mir

iljn nur als eine in feb,r einfeitigen Slnfdjauungen befan«

gene, vom ©eifi ber £tit nidjt berührte 35erfönlid)feit

bejeidjnen. — ftür bie ©äfte waren befonbere ^Blä^e re=

ferbirt worben. 2Bir erhielten auf biefe SBeife juerft

©elegenbeit, bie gafjfreidje, fetyr glänjenbe 33erfammlung

ju überbliden. 35a« ^JJrager <5onfer»atorium fyat bie

greube gehabt, eine fo große 3a ^;l namhafter Sünftler

ju feiner geierlidjfeit »erfammelt ju fefyen, wie wol feiten

bei SOiuftffeften jufammen fommen. I5ie« fei ljier cor«

läufig erwähnt , Weiter unten »erbe id) ein 93erjeidjniß

berfelben geben.

25a« elfte Soncert fanb an bemfelben Jage 3lbenb«

im Jljeater ftatt. <£« war ein englifdje« SDionftreconcert

unb bauerte t>on 7— 11 Ufyr. Diefe« Soncett ljatte bie

SBeftimmung, namhafte frühere 3ßfl''n8 e ber Slnftalt

at« ©oliften »orjufiib,ren, wäljrenb bie Qjnfembteftüde

au«fd)ließlid) uon ben gegenwärtig im 3nfiitut 6eftnbli=

djen ©djülern ausgeführt würben, fo baß gleichzeitig ein

©tnblicf in baS (Sinft unb 3eßt gegeben würbe, ©eine

Sänge forool, als aud) feine 2Inorbnung barf man bafyer

nidjt nad) fünftferifdjen ©efidjtSpuncten beurteilen. SS
fam eben bavauf an eine Slnfdjaunng ju gewähren »on

bem , waS bie änftalt im Saufe ber dab,re geleiftet b,at

unb nod) leiftet, unb neben biefem $auptgefid)töpunct

mußten bie eben bejeidjneten bemnad} jurüdtreten. ©o
ljabe aud) idj in SRüdftctjt barauf gebulbig bis ans @nbe

ausgeharrt, wätyrenb id) bei äbnltdjer ,3ufammenfleIIung

fonft {ebenfalls fdjon nad) ©erlauf ber erften $älfte be«

EoncertS bie gludjt ergriffen ljatte. Eröffnet würbe baS«

felbe mit einer neuen ©tympljonie in 2 bur »on ftittl.

@S war baS erfte Ordjeftcrwerf, weldje« id) »on ibm

teunen (ernte , unb id) fann baljer uidjt beurteilen , in

welchem 33erbältniß baSfelbe ju feinen übrigen ftebt.

^ebenfalls gehört baSfelbe ju ben bemerfenSwertfjeren

ßrfdjeinungen unferer 3eit auf biefem ©ebiet, felbftoer*

ftänblid) natürlich, mit 9luSnab>te ber grjeugniffe ber

„3ufunftSmufit", unb baSfelbe bemnad) bloS tm33ergleidj

gefieüt ju allen anberen ©djöpfungen berfelben SRidjtung

unb beefelben ©tanbbuncteS. Unter biefen ßinfdjrän«

fungen jebod) fann man ftd) überwiegenb günftig aug»

fprecben, befonber« über ben erften unb jweiten ©a^,
baö Slnbante. 3n biefem, bem 3lnbante, erreichte baS 2Bert

feinen Jpö^epuiict, wäljrenb aflerbingö bie anberen beiben,

i inebefonbere ba« ginale bagegen febj jurädtraten , mit

Sluönafyme etwa nod? be« erfien piquanten SWotioe« im
©d^erjo. 3Q3a8 id) an bie ©pifee ftellen mßdjte, unb wa«
überall baö ©ntfdjeibenbe ifl, war, baß im Slnbante wirf=

lid) eine beftimmte Onbibibualität fid) ju erfennen gab,

nidjt blo« nad) ber gorm (Gearbeitetes, wie in fo fielen

ftmtpljonifdien 33erfud;en unferer 3«t , fonbern eine in»

nere poetifd)e SBeredjtigung. ©ine weidje, warme, aller«

bing« etwa« »on füblidjen Sinflüffen angefauchte Sfcatur

gab fid) barin ju erfennen, unb bementfpredjenb im Heu«
ßern ein bebeutenb entwicfelte« 3)arftellungetalent, feine

3?uancirung neben glänjenber farbenreicher Onftrumen«
tirung. !Ciefe ©igenfdjaften waren e« jugleid), weldjc

bem oortrefflidjen Drdjefier be« ßonferc-atorinm« eine

erwünfd)te ©elegenb^eit boten, ftd) auf ba« eortljeityaftefie

jujeigen. Äittl ift in ber älteren 9?id)tung erwad)fen, unb
e« ift baljer natürlid), baß er biefer treu bleibt. SöaS idj

aber befonbere fdjäfce, ift, baß er 33ielfeitigfeit, Unpar«
teilidjfeit, @eift unb SBerftänbniß genug beftft, um nid)t,

wie fo »iele feiner SoUegen , ftd) einfeitig abjttfperren,

fonbern neben bem, wa« itmt baS ©emäße ift, jugleidj

bem großen SReuen mit offenem ©inn entgegenfommt.

©lud'« Cueerture ju „Optjigenie" im (Joncert am 9.

3uli mit iBagner'« ©djluß war bafür ein fpredjenber

33eleg. — Um nun fogleidj f;ier bie übrigen Drdjefter»

werfe be« Slbenb« ju bejeidjnen, fo famen nod) brei neue

Duoerturen oon ehemaligen ©diülern ber ?lnftalt jur

äluffütjritng: 3ubel--geft«Öuceiture»ongvanj ©läfer
in Sopenb^agen (ausgetreten au« bem (£onferbatorium im
3abre 1816), am ©d)luffe beS 1. EbeitS, baS fd)wäd)fte

SBetf be« 2lbenbS, reine dapellmeiftermufif , unb jwar
nod) feb,r untergeorbneten ©rabeS. ©eb.r bevuorragenb

bagegen erfd)ien eine geft^SDuoerture ju 3lnfang beS 2.

Steiles in @ bur eon Oofef 3lbert, würtembergifcbem

$of= unb Äammermufifu« (ausgetreten im -3ab,re 1852)
unter perfönlid)er Seitung beS (Fomponiften, bemfelben,

»on bem bereits niedrere ©t)tnpb,onien im fraget Gon»
feroatorium jur 31uffüt;tung famen, über bie fid) aud)

unfer Strrefponbent wieberbolt günftig au8fprod)en f)at.

Slbert'S 2Berf fcffelte fofort burd) grifdje unb 33ebeut«

famfeit ber Sbeen ebenfo wie burd) bereu gefd)irfte3)ar=

fteüung unb 93erarbeitung , fo baß id) nid)t anflehen

möd)te , fo weit eS nad) einmaligem Jpürcn unb nad) ber

SBefanntfdjaft bloS mit einer einjigen Sompofition mög«
lid) ift, in i^m ein IjertorragenbeS Talent ju begrüßen.

Sin S3ebenfen fretlid) ift mir fofort aud) entgegengetre-

ten, waS id) aderbingS nur flüdjtig unb mit SJorfidjt be«

rubre, weil id) nid)t mit 93eftimmtf)eit fageit fann, ob id)

red)t i)<xbt, ba« aber bod) aud) alsbalb beim Slnbören

biefer SWttfif in mir aufftieg: bieSnämlid), baßbemSom«
ponifien bie SBebeutung be« neueren poetifdj=mufifalifd)en

©cbaffenS — ber einzige SBeg, ber ie(jt nod) eine 3U'

fünft f)at— nod) nid)t aufgegangen ift, baß er nod) nidjt

berührt ift bon bem ©eifte ber 3«t unb ber ©trömung
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beSfelben, baß er ju fe^r in einfettig mujttalifdje 3tn«

fdjauungen »ertieft ift, — ein 9J?angel beS böijmifdjen

SHuflflebenS, wie eS bis »orfurjem War, — unb infolge

ba»on als fpeciftfdjer äRuftfer ftd) abfliegt. Daß unter

folgen Umftänben unb wenn er bei fold)er Slbgefdjloffen»

j>eit befcarrt, bie Erwartungen, bie man »on i§m biegen

!ann, ftcb, nidjt erfüllen »erben, »erftelj t ftdj auf unferem

©tanbpunct »on felbft. — (Sine neue Ouoerture »on

Balliwoba (ausgetreten im üafyre 1817), ebenfalls

unter perfönlidw Leitung beS (Somponiften , machte ben

93efd)(uß beS SoncerteS. ©ie iß in beS Eomponiften

attbefannter SBeife, feineSmegS aber eine fdjroädjlidje

SReprobuction
, fonbern §er»orragenb burdj eine griffe,

bie fie mit früheren Sßerfen auf gleite $ob_e ftellt.

©olouorträge jäb,Ite baS Soncert fedjS : unter

SRr. 2) Slbagio unb Variationen für bie gißte »on gür»
ftenau, vorgetragen »on #rn. 3lnton $obif, fürftlidj

Sobfowife'fdjem ftammermufifuS (ausgetreten im dab,re

1840); unter 9?r. 3) «rie aus „^autuS", »orgetragen

»on $m. dofef ©djüttfb, f. mürtemb. $offänger unb
Director beS (Jäcilien»ereiuS in Stuttgart (ausgetreten

im 3ab>e 1840); 4) $b<"ttafie für gagott (tänbfidje

©cene), componirt unb »orgetragen »on £rn. äBenjet
9ieufird>ner, f. mürtemb. $of» unb fiammermufifus

(ausgetreten im 3ab>e 1825) ; 5) Gtoncert für bieSBiotine

»on Daoib, D moH, »orgetragen »on$)rn. doncert-ÜJ?.

SR. Dreüfajorf ingeipjig (ausgetreten im 3aljre 1840).

©obann'im 2. üt^eil unter 9cr. 8 (bie beiben Du»erturen
»on ©läferunbSlbert fallen bajroifd)en): Soncert für

bie (Klarinette (über baS englifdje SJolfSlieb) , componirt

unb »orgetragen »on £rn. 3o§ann ©obef, f. b,anno».

$of* unb ÄammermufifuS (ausgetreten im 3ab,re 1849)
enblidj unter 9ir. 9) »or ber Salliwoba'fdjen Dueer=
ture, Seetb,o»en'S SJiolinconcert, »orgetragen »on|)rn.

gerbinanb 8aub, f. preuß. unb groß^erj. fäc^f. Äam«
nteroirtuofen (ausgetreten im Oaljre 1846).

(ijortfcjung folgt.)

»riefe aus <fran&furt a. M.

(Soitfesung.)

3ur Oper übergeljenb, fo ift über bie leichteren,

fd>on fo oft citirten , j. 33. „Sjaar unb 3immermann",
„SiebeStranf", „SJadjtlager", „SBarbier" u. f. w., nidjtS

ju referiren, waS nidjt fdjon langft jur ©enüge gefagt

toäre. Unter biefen war „DaS Soncert am $ofe" neu

einfiubirt , aber ob,ne befonberen Erfolg , ba bie franjö«

ftfdje ©pielroeife nun einmal auf unfere beutfdjen ©lieb«

maßen nidjt ju pfropfen ift. SSon ben gepanzerten Opern
toären folgenbe tyeroorjufceben: „9)efialin"r mebjeremal

mit gefteigerter ®üte unb SSeifaU. „Don 3uan" fcat

fe^r gewonnen burdj bie Originalrecitattoe. Der „Irou«

babour" (am 4. gebr. junt erfienmal) machte teiber alles

(Erwarten enormes ©lud, unb fdjwerlicb, bürfte audj eine

anbere SBüljne ber Ijiefigen Aufführung gletdj fommen.
Seilte, faßlidje uub gefällige SOcelobie bleibt nun einmal
ber Passe par tout für alle Oljren unb £erjen. (SS ift

anjuerfennen, bag unfer Sapettmetfter eS nid}t»erfdjmab,t

aud) baS sottile.peso ber äJlufif burdj präcifeS ffiinftu*

biren jur ©eltung unb SlnerFennung ju bringen, „gauft"
mürbe mteber mit SBonne aufgenommen. Unfer $id)ler
ift an Vortrag unb gewonnenem ?lbel beS ©pielS ein

ebenfo »ortrefflid)er gauft als S)on -3uan, unb Sppidj
mürbe ifogar als $>ugo nad) feiner ritterlicben Strie ge>

rufen, lieber unfere Sin fdjü (j fpäter. als ÜJiebea unb
©ertuS ift grl. Äefenb^eimer in ber Ib,at groß, als

gibelio unb Valentine (£ud;enotten) minber, «eil fidj ib,r

Vortrag bartu nidjt feiten überftürjt, unb ib,r bie ©d)il«

berung jart weiblidjer ®emütb,Sjuftanbe wettiger gelingt.

Daß 2>ettmer alfl Bertram unb 3acob (in 3Jieb,ul*S

glorreidjer Dper) fdjwerttdj erreicht wirb, ifi eine alte

@efd?io>te. Das TOenbelSfo^n'fdje gragment „Sore*

leü" »irb fid) b,ier galten, fo lange nod) unfere 8lnfd)üft
im 33eftfce biefer SRolle ift. 3)te neue Oper uttfereS Sa«
pell«ü)f. @ufta» ©cb,mibt: „SßJeibertreue ober Äaifer

(Sonrab »or äBeittSberg" (am 6. Slpril jum erftenmal

gegeben) b,at meb,rerema( ib,ren »erbienten öeifatt erb,al«

ten unb muß bei ber jept befte^enben Sefefeung ober einer

äljnlidjen eine &itxt)t unfereS {Repertoires bleiben. üDer

©ti;l ift beutfa), babei faßlidj bei glüdlid)em ^umor unb
b,at »iet SSolfstb^ümlicbeS, woju aderbingS ber ©toff an-

regen mußte. 3ur Sinfaa)b,eit iitrüdgefeb.rt , ftnb bie

ÜKelobien äußerft flteßenb, leidjt mit nad^aufeju neb, inen

unb galten fo bie9JJttte jwifdjen glotow unb Vorging.
9?id)tSbeftoroeniger wirb ein tieferer SBlirf in bie Partitur,

iu bie 3lrbeit, ben Kenner intereffiren unb für ben

3ünger le(j>rreidj fein. 9tur muß bie Oper gut gefpielt

meiben, roie es Ijier ber gall mar, benn bie heterogenen

Sb,araftere geb.ett mit ber SDJufif ju fe^r Jpanb in $anb,
als baß baS ©piel »ernadjläßigt roerben bürfte. SBenn
bie Popularität ber ÜJtelobie, roonadj ber Somponift

fidjtbar ftrebt, ^ier unb ba bie ©ren^e überfdjreitet, fo

ftnb baS einjelne Momente, unb balb werben wir burdj

bie oben ermähnten Sorjüge wieber jufrieben geftellt.

Die fdjönften 9?ummern finb: baS Duett jWtfd)en 2Bat=

tber unb (SiSbetb. (@ppio> unb grau 3lnfd)ü&), baS

Sntree unb ©tänbdjen beS ÄajferS Sonrab ($id)ler)

unb baS polopb^on unb faft fugenartig gehaltene ginale.

dm 2. «et baS Duett jwifd|en donrab unb 3DaItber,

baS Ouartett jwifdjen (glsbetb, u. ©unbel(grl. ©djmibt)
unb bie beiben fomifdjen, fyödjft cbaralteriftifdj gebaltenen

Duetts jwifdjenSDlagifterderobeam (De tt in er) unb ben

©ebneiber ftntdebein (Saumann). DaS fdjwäbifdje

Sieb ber (StSbetb,, fowie beren SCrte im 3. äct, fo reid)

an muftfalifdjen unb effectüollen ©d)önb.eiten fie aud)

ftnb, wollen beibe bodj nidjt ganj in ben Stammen be«
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©anjen paffen, Weidjen Serftoß wir aber felbft in claf«

ftfdjen SHJerfen jur ©enüge finben. Dafür iß ba« Duett

gwifd>en SKartin ($r . 2B a 1 t e n r e i t e r , fpäter $r. ? e f e r)

unb ©unbel wieber um fo (fcaratteriftifdjer unb ^anb-

tungögemäßer. Der ©lanjpunct bleibt jebenfafl« don-

rab'« fowol mufttalifd) als bramatifd) gehaltene« brei-

firopr/ige« Sieb mit SRecitatio, betn Sjaarenlieb gleidjju»

pellen unb weit meljr in ber Situation wurjetnb nie

jene«, ©djßn erfunben unb ausgeführt ift bie ©djluß-

gruppe, unb hinterläßt fomit aud) einen befriebigenben

Stotaletnbruct.

SRod) Qtinjelne« in Sejug be« bi« ultimo 2J?at lau«

fenben ^Repertoire«, fo ift ber lörifdjeDenorS.Sdjnei-

ber ein »ab,rb,aft ÜWojart'fdjer Octaoio, toirb aber al«

Älmaoiea oon unferem Saumann überragt, ©obalb

$>r. ©djneiber nt<^t in bie <£tnpb
#
afe ber Dramarit ge»

xätif, unb ben ©elam be« £ieberge"re nidjt überfdjrettet,

bleibt er und äßen $ödj ft adjtung«wert$, benn er cerfteb,t

mit jarter ©timme fdjulgeredjt vorzutragen; allein in

Sejug auf correcte Sraoour , ©efdjmact in ber (Jaben-

jirung unb 2lu«giebigfeit be« Organ« übertrifft ib,n

Sauntann, unb ftnb atfo beibe ©änger hierin ju un«

terfdjeiben. Qn ben Partien ber ^erline unb SRofine er-

ceßirte grl. Seitty, unb ift in folgen rote im colorirten

©enre nidjt leidjt ju übertreffen.

©äfte roaren folgenbe: grl. 9?ad)tigall. Die

©timme frifd) aber unfidjer, fprad) weniger an al« ©a«
briete wie al« -3rma. fjrl. Sa bi feto, früher bie unfere,

ift wieber genefen unb ftatt grl. 9?ad)tigall engagirt.

§r. SBallenreiter au« SRündjen (jweimal benSRector,

©t. Sri« unb SWartin in „SSeibertreue"). ©pätcr über

biefen ©änger ein Sffiettere«. $r. Secfer au« Darm»
ftabt (©raf Suna im „Droubabour" unb „Sarbier oon

©eoißa"), trofe frifdjer unb fdjöner ©timme unb fixerer

$öl)e ftanb er an SRuancirung unb ©efdjmeibigfeit jm«

ferem ^Jtcr;Icr bod) nadj. Diefer gaftirte unterbeß mit

entfdjiebenem ©lücf an anberen Orten. $r. H biger

au« Solu (gigaro), gute ©timme, aber nidjt groß, babei

geroanbt im ©piel, jefct neben Dettmer für erfte unb

jroeite Saßpartien engagirt, unb $r. äuerb ad> au«

Jpamburg (2Rafanietlo unb Robert), gehört betanntlidj

unter bie 2Ratabore unb genoß geredeten Seifall; früher

ber unfere, tonnten wir feine ^Jrogreffen in ©djufe, ®e»

fdjmacf unb ©piel wol beurteilen. SRamentlid) fyat fein

Sortrag an weifer ÜRäßigung wie an Cefonomirtrung

mit feinen Gräften gewonnen.

(«<*lu& feist.)

3ur Crmiöcrung auf Die Correfponbena aus

fladjen in ffr. 26 Des oor. Banbes ö. Bf.

6« ift eine eigentümliche Srfdjetnung in ber mu»

fttalifdjenSHJelt, baß, fobalb oon einer überjeugung«tüdj=

tigen, unabhängigen ftritif ba« ©eringfte an ben §ä$tg-

feiten unb Seiftungen mittelmäßiger ßünfiter getabelt

wirb, fid) gleidj greunbe finben, welche tb,un, al« b,ätte

man ftd) mit feinen Urteilen eine« Serbredjen« fdjulbig

gemadjt, wäbrenb man e« bod; gewö^nlid) rub,ig b.ingeb.en

lägt, bafj iDJänner oon großem ©enie unaufb;ör(id)

angegriffen Werben unb e« iljren greunben nur überläßt,

bie ©efd;mäb,ten in ib,ren Organen ber treffe jur^lner»

tennung ju bringen.

3n 9ir. 22 b. ». S3b. b. St. in ber (Sorrefponbenj

„Som 9?ieberrb,ein" b.aben wir un«, wie jeber Unbefan-
gene e« nidjt anber« auffäffen wirb, im@anjen günftig
über bie 3ufänbe in 8 ad) en auögefcrodjen, benn wir
b,aben bie Düdjtigteit be« Ord)efter« fowol, al« aud) bie

gute 9?id)tung bei Slnorbnung ber Programme aner«

lannt. SBJa« le^tere« in b. Sl. ju bebeuten b,at, weiß
jeber, ber mit ber Denbenj berfelben innig oertraut ift;

ba« Sinjige , wa« wir einer etwa« tabelnben fttitit un«
terjogen tyaben, ftnb bie Seiftungen be«$rn.t>.Duranr;i
al« Dirigent unb ^Jianift , unb ferner wirb e« un« al«

ein Sergeb,en angered)net , baß wir feine Sßerfe nur al«

,,(5ombofition«oerfud)e", jeboc^ al« eb,renwertb,e unb gute

Serfudje bejeidinet b]aben. Daß $r. ». D. in feiner

fed)«jeb^njäb,rigenSQ3irlfamfeit ftd) mit grBßtem Sifer bet

Pflege ber guten ÜWufif in Sladjen unterzogen b,at, be-

zweifeln wir gar nid)t, fein ©treben war gut unb er

blatte ftd) unter ben Dilettanteit bielegreunbe erworben.

2Ba« aber ba« Direction«talent betrifft , fo tonnen wir
nur an unferer früher auögefprodienenSlnfidjtfeftb,alten,

e« ift ba« unfere Ueberjeugung , unb fte fteljt nid)t oer-

einjelt ba, ebenfo oerbält e« ftd) mit ben ^Sianofortecor»

trägen be« $irn. ». D. ÜKogen änbere anbere Ueber«

jeugungen b,aben, e« läßt ftd) nidjtbarüberfireiten. SBir

|aben nid)t blo« bie teßtoerfloffene ©aifon bei bem Se-
rid)te'über?lad)en tmSluge gehabt, fonbern bie 3"ftänbe
im allgemeinen, wie fte feit Sabjen mit wenigen Serän-
berungen gewefen ftnb.

SBJir ftnb aud) burdjau«, wie ber geehrte Sorrefpon-

bent aud Sladjen glaubt, nid)t in Unwiffenbeit über bie

©riftenj ber oerfcbiebenen ©efangoereine unb be« 3n-
ftrumentaloerein«, atiein bei bem wenigen JRaum, ber

un« für unfere Serid)te in b. Sl. jutommt , tonnen wir

un« nid) t viel in ©pecialitäten einlaffen, wir tonnen nur

immer b^auptfädjlid) oon ben SBinter-äbonnementconcer»

ten fpredjen. 3n biefen tyaben frembe ^Jianiften unfere«

SBiffen« nie mitgewirtt. Die Semerfung, „baß felbigen

ja nid)t« entgegenfteb,e, ftd) anjumelben, ftd) ju offeriren",

ift wirtlid) feb,r naiv. Äein tüd)tiger Äünftter wirb ftd)

einer Soncertbirection anbieten, wie ein ftaufmann feine

SBaare anbietet; wir meinen bod), baß e« allgemein ©irte

ift , baß bie Sünftler oon ben Directionen ber Soncerte

eingelaben, erfudjt werben, ju fpielen. $at $r. o. %.

nid)t in bem 3eitraum bom Öuli ober "Xuguft 1853 bi«

duni 1854 ba« 6« bur Goncert con Seetb,o»en breimal
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öffentlich gezielt, unb bolb barouf im$erbfte 1854 fein

eigene« Slaöierconcert? Unb wie e« bie beiben erften«

male mit bem ©d)wanfen im 33eett)ot»en'fd)en (Soncert

au«gefet)en r/at, »erben bie Drdjeftermitglieber unb bie

3ul)örer, bie ba« «loncert fennen, noa> fe$r gut wiffen.

2Han tljäte beffer, fold)e ©adjen nidjt befireiten ju wol«

(en , bamit toir nict)t t>erfud)t mürben , biefelben nityer

ju beleuchten. 8u« 9?ücffid)ten unterlaffen mir e«.

(£« fei un« noeb, »ergönnt, et» a« über unferen

©tanbpunet im allgemeinen, ben »ir einnehmen, bjnju«

jufügen. (Sine gemiffe ffritif (»ir meinen nid)t ben

Sladjener (Sorrefponbenten, fonbern eine ganje Partei)

bat »on jel)er bie Eompofitionen mittelmäßiger, el)ren«

»ertljer Talente mit Sobpreifungen überhäuft, fo baß

ber nid)t näljer bamit vertraute ?efer, »enn er überhaupt

ein ©laubiger »ar, glauben mußte, e« tyanble fid) »irf«

lieb, um geniale $unftfd)8pfungen. Dagegen r)at eben

biefelbe Jfritif ftet« in ben atlerfefjärfften unb beleibigenb»

ften äufibrfltfen bie SBerfe ber großen ©enie«, »enn fie

nod) ju ben Sebenben geborten, getabelt. 3Kan »irb fid)

nod) fetjr »ol folgenber 33ejeid)nungen erinnern : „3*"*
bilber, @»angelien falfd)er $ropI)eten, Gultu« ber S3aal«=

priefier" u.
f. ». , mit »eichen ehrenhaften Üiteln man

bie ©djöpfungen ber SReujeit begrüßt l)at. Ueber eine

fr/mpfyonifd)e Sichtung »on S
i f

3 1 l)ieß e« einmal: ,,ba«

fct)neibet unb fägt einem burd) bie ©lieber, baß einem

bie 3^ne »acfeln", ferner »irb »on jener Partei bei

jeber ©elegenljeit Sifjt bie gät/igfeit al« Dirigent ab'

gefcrocb.cn, »ie e« aud) früher »on SR. ©djumann faft

allgemein gefagt »urbe. ©old)e SWäuner glaubt man
ungefiraft angreifen ju bürfen , »äl)renb , »enn einmal

einer ber Ferren (SapeÖineifter au« ber guten , gemütt)«

liefen 3ett # *>on ber guten alten ©djule etwa« etnpfinb»

lieb, berührt »irb, gleich greunbe für il)n auffielen unb

bie gelinbe Sritif »ie ein grobe« Vergeben angreifen.—
An einer folct)en Ungerechtigkeit »erben »ir un« niemal«

beteiligen. Die »afyre unb r)o!)e ffunft fiet)t un« biet ju

fcoct) baju. SWuß benn immer bie SDcittelmäßigfeit in ber

SBelt größere Slnerfennung pnben, al« ba« geflügelte

Jalent? liefern 3uftanbe »erben »ir entgegenarbeiten,

»0 unb »ie fiä) nur bie ©elegenfjeit ba3u barbietet. SBir

»erben bie SÖcittetmäßigfeit in ber Jhmfi, jumal »enn

fie fd)on im Sfmte ergraut ift, nid)t über it)r ÜRtaeau f/in«

au«t)eben Reifen, unb obfd)on e« ba« traurige 33orred)t

ber großen ©enie« ju fein fdjeint, unter Äränfungen aller

Slrt au« berSBelt fdjeiben ju muffen, fo werben »irun«
niemal« an biefer Sßeltfitte beteiligen. SBir galten bie

Unterfdjiebe feft j»ifd>en ben äBerfcn fhebfamer Talente,

bie aud) anerfannt unb aufgemuntert »erben muffen, unb

ben ©cr/Bpfungen, bie au« göttlicher Onfpiration gefloffen

finb , e« müßte ja fonft eine 23egriff«»ertoirrung geben.

?lu« biefen ©rflnben ift un« »ol ber 3lu«brurf „Qsompo*

fttion«»erfud)e" ju uerjeiljen.

'Jluf äljnlid;? Entgegnungen auf unfere regelmäßi*

gen 93erid>te, »ie bie jüngfie au« 3lad)en, »erben wir

in 3nfunft ntebt mel)r antworten , ba un« baju bie £t\t

ju foftbar ift. äNögen bie Ferren it)te Slnfid)ten in iljren

Organen ber treffe »ertfyeibigen. Ä.

<£ fe WW.
((geboren ju 83ab«borf in 8öbraen 1785 (nad) anberm angaben

1789), gefiorben am 13. 3«ni 1858 ju *0rafl.)

Der äußerlicbe, an bie 3a^re«jaljl gellammerte

Stanbpunct jeigt un« jmar ^itfcb, al« einen in ber SSer«

gangeii^eit »urjelnben unb groß gezogenen Äünft(ercb,a=

rafter. Üener3«fall ferner, baß $itfd) ber ©oljn eine«

Sanbfctjulleijrer«, unb ber »eitere Umftanb, baß er in

fiüljefter dugenbjeit, unb »on feinem oierjigften t'eben«»

ja^re bi« ju feinem Snbe Drgauift unb ?e^rer be« Dr«
gelfßiel« geroefen, fdjeint nidit minber für bie Slnnaljme

ju fürect)en: al« »are ba« geiftige ©treben biefe« ffttnft«

ler« unb ©ele^rten hinter jenem ber 3etjtjeit jurücfge»

blieben. 333er aber bem SDJanne nä^er gelommen, »er
collenb« — gleidj mir — fein treuer ©djüler unb tief

anfänglicher jj$reunbge»efen, ber fat) einft unb betrauert

jet^t in ^itfet) einen jener immer feltener em&ortaucrjen»

ben Äunftmenfdjen. ?itfct) geljört ber 3aljl jener SBe«

nigen an, beren flarer, unbefangener, unb — »enn id)

fo fagen tarf — bel;nbat)rer ©eift in jefce Stiftung ber

fünftlerifc^en ©rfenntniß ftd) mit ganjer Seele einju»

leben, jeber berfelben nid}t aQeiu ba« an unb für ftd) ge«

büt)renbe 9?ed)t einjuräumen, fonbern it)ren Srfcfjeinungen

audt) ein liebenbe« $)erj entgegenjubringen »ußte. Der
©runb biefer an 5Bergangent)ett«menfdjen feltenen Gr«

fdjeinung lag »ol jumeift in unfere« $itfd) b,armoni*

fcf)er aÜfeitiger Durdjbilbung. Durdj emfige gacultätö«

ftubien an $rag« einft mit SRedjt t)od)berüt)mter Uniöer»

fität l;atte fid; $itfd» ju einem grünblidjen 2llt= unb

SWeuliuguiften, unb ju einem ü)canne l)erangebtlbet, ber

in aller 2lrt ^itofop^ie, iJJatur» unb ©efd)id)t«forfdt)ung

au« ben Quellen felbft erfd)Bpfenben Sefdieib ju geben

»ußte. Diefe bem innerfteu ?eben ^itfa>'8 frül) genug

eigene Eingabe an bie 3Biffenfd)aft in all il)ren Srfcf/ei«

nungen »ar e«, bie it)n cor 3Wem gebrängt l)at, bi« ju

feinem legten $aud)e allen it)ren Strömungen ot)ne SRücf»

ficb,t auf bie 3 e'* it)re^ ©ntftet;ung liebenb ju folgen, ©ie

war e« alfo , bie ben treueren ^reunb unb ?el)rer eben

ba« ©roße an ©ocilic unb feinen (Scigorien, an $um«
bolbt unb feinem 2lnl)ange, an 97a nie unb feinen il)n

»eit überflügelnben ©d;ülern, an $egel unD beffen gei«

ftiger -Jcadjgeburt er!ennen ließ, »ie an ben ©rieef/en,

Römern unt> an benjenigen Deutfdjen , bie jur Qe'\t ber

3ugenberjier)ung unfere« ^Sitfcr; am $)ör)epuncte ber ?ln«

ertennung geprangt t)aben. ©iewar enbltd) ber mächtige

©porn für ben eben genannten SRufifer, aud) bie Ännft
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feiner befonberen Sorliebe im ©onnenlid)te ber Unbefan«

genbeit aufaufaffen. ©o gingen bem an ^afeftrina,

am woljItemBorirten Qlavier unb am $abbn*2Ro}ar«
ti«mu« (Srjogenen alle ^Julfe auf, nenn er über 8eet»
ljooen, unbs namenttid) über beffen jroeite unb britte

$eriobe ju fvred)eu fam. ÜRit eben bemfel&en 3ugenb=

feuer folgte ber gunfeiger unb Seliger ben ©iegen

E^ovin'« unb ©d}utuann'8, feiner Segeifterung für

9Jlenbel«fobn gar nid)t ju gebenTen. 3n gleichem

©inne wußte er eine Träftige fanje für SJerlioj unb

SBagner ju bredjen, unb vevtbetbigte biefe Seiben ®rB=
ßen unferer 3"t mit bem (Slutfd)werte feiner fernigen

Webe gegen jebroebe einfettigt 5Ber!ennuug. 3a, fegar

für Sif jf« Äurie unb Srebo ber ©ranermeffe fcBrte id)

ben würbigen 9l(tcn feiner $ät mädjtig eingeben ob ber

blütenüvvigen, braraatifd)«religiöfen ^oefie, bie in jenen

Wangen ftd) berge. 9lucb al« ?eb,rer war ^itfd>, rote

fd)on au« öefagtem erbellt, entfebieben ÜWann be« gort*

fdjrittc«. <5r ließ feinem gorfdjerblide fein irgenbtoie

bebeutenbe« Sefyrftyftem be« lonfafce« entgegen. <5r «er«

fianb e«, wie nidjt leidjt ein ffibbeutfd)er nnb fbcciefl

öfierreidjifdjer 3Jcann ber lonwiffenfdjaft , bie graue

Ifyeorie in ba« blübeube ?eben umjufefcen unb bureb eine

ftlarbeit ber Webe, wie burd) eine jebem ^5ebanti«mu«

fern fiebenbe 2lrt ber DarfteUung feinen freubig lau-

fdjenbeu 3öglingen niebt allein ju »eranfd)aulicben, fon»

bem aud| bie troctenen ?ebrfä(je ib,nen ju verfügen unb

tyatfädjlidj für ibr geben ju befrud)ten. 911« Orgelvir«

tuofe unb 3m»rovifator b,at $itfd) eine nid)t atleüt be'

jiebjwgöweife, fonbern uribebiitgt fcervorragenbe Stellung

behauptet. 3n erfterer $infid)t bot er ganj Sußerge»
wB$nlid)e« im obligaten fjebalfvie fe, wie in ber Wegiftri«

rung«lunft geleiftet. 3i>fyabt tyn oft 93 ad), fein bBd)fle«

ftunfiibeal, fielen gehört, .unb mar niebt wenig erftannt

über bie SHacbtfülIe ber Sluffaffung, über bie Se&enbig«

feit unb ©icb«fyeit ber 33ebjanblnng be« mit feinem 3dj

fe ganj verwadjfenen Onftrumente«. Die 9lrt feiner

ihnvrovifation b,atte ba« (Sigentfcümlicbe einer ftet« freien,

geiftvoUen, au« fd^5pfertfc^em orange tyervorcmellenben

Bewegung, obgleich, berjenige Soben, auf welchem fte

tyre Äreuj« unb Ouerwanberungtn, ir)re oft fe$r fübnen

Säurten unternommen, faft au«fd)ließenb bie firenge

©agform , ba« Uebereinanbert$ürmen unb dneinanber«

aeben mehrerer Sternen gewefea. Äud) al« GTomtoonift,

namentlich für bie Orgel unb für ben Dienft ber Sirene

überhaupt» ^at "ißitfd) uiand)e« SPertbvolIe geliefert. 3n
biefer 33ejie$ung »erroeife id> au« früherer 3ett u. a.

auf mehrere Drgelbrälubientyefte, auf bie $aHelujafuge
unb auf einen $falm für Sbor unb Drajefter feiner 9Ir«

beit. Unter $itfd)'$ fbäteren, t^eilö gebrueften, tbrift

b.anbfcb,riftlicb.en SBerfen ragen am meifien b,ereor: ein

^^mnn« für Socaldjor unb Orgel, eine Weibe contra»

punrtifeber Serättbernngen be« öftmti(b,ifcben ©off«-

liebe«, eine große S«frmeffe, ein Te Deum laudamxu» für

&)ox nnb solle« Ord)efter unb eine ben ÜHanen SRen-
bel«fob,n'« gemeinte Orgel^bantafte. 3lud) biefe SDerfe,

nebfi mand)en au« rein päbagogifajen 3»>e(fen tt>ad)ge«

rufene arbeiten $itfcb'« bieten be« Slnregenben nid)t

toenig. ©ie jeigen überall ben belefenen unb geiftooQen,

boeb aud) ben in $)inficbt auf SKelobienbilbung etu>a«

ängftlicb^en 9Hupfer. $itfcb/« Wotenfeber b,at e« nur

feiten genagt, tyr »olle« @eifi»efen au«}ufpred}en. 3)er

9Bab.n eine« pflidjtfcbulbigen, unterwürfigen (S)eb,orfam«

an bie ttberfommenen ©runbfä&e einer ftrengen ©d)ule

b.at unferen ^itfrb, fobalb er fd^rieb, oft gefangen ge>

nommen. SDerfelbe (Seift , n>eld)er — an bie Orgel ge»

freut unb au« dnnerftem ftegreifbidjtenb — ganj $err
feine« ©toffe« gewefen, b,at fid) fd)reibenb oft ganj »il«

lenlo« einem ib,m aufgebrängten geiftigen 3od)e gebeugt.

Der Drucf biefe« lederen mar e«, ber eine unb biefelte

^erfb'nfidjleit in jwei fdjroffe ©egenfä&e jertlüftet b,at.

S)em ungeadjtet brid)t felbft bi« — namentlich, in ber

oft füb^ien Anlage unb 3)urd)füb,rung be« Sontrapuncti«

fd)en— ber angeftammte glücflidje ©eniu« $itfcty'« ftdt>

offene 33ab,n. Die Entfaltung feiner ?icb,tfeiten läßt unfl

aud) in biefem ©ebiete oft lange unb freubig ba« eben

gefcbjlberte ©cb,attenbilb oergeffen. — SBafl fctyliefjlid}

$itfcb'« SBirlen al«- ?eb,rer unb bie getoinnenbe 9rt

feiner perfBnlidjen 8nf)jracb,e betrifft, fo ift e.« gewiß

niebt ju biel gefagt, wenn man iljn nad) biefer 8tid)tung

ffin einen Ißäfcagogengeift b,rben Wange«, nad) ber jweiten

einen berjenigen SJiebermänner nennt, beren ftet« mit

l'iebe eingeben! bleiben wirb, wer je bie^reube ib,re«nä»

b,eren Umgange« genoffen, ©einem SSaterlanbe 93öb,men

bürfte in jener ©teHung, bie ^Jitfcb, al« Director unb

^Profeffor an 'ßxaa.e Orgelfd)ule beHeibet b, at, nur fd)wer

ein würbiger (Srfafemann ju gewinnen fein. SBol b,at er

ber tüdjtigen ©djüler viele gebilbet, allein ba« SBiffen

unb SBnnen vererbt fieb nur bi« ju einer gewiffen fetyr

engen ®renje. Die 2t)atfraft aber, unb ber i&r. ben

3Beib,tuß aufbrücfenbe ©eift fmb hingegen jeber von tynen

getragenen ^ßerfönlicbfeit tiefeingelebt, bab,er unoeräußer«

lieb. Ueter ba« feb,r einfache äußere Seben be« Serewig«

ten fage icb, nidjt«. hierüber fann ftcb, jeber tb,eil« au«

bem vierten, tb, eil« au« bem ©uvvlementbanbe ber ©cb.il«

ling'fdjenUniverfalenctyflobabie, tb,eil« au« anberen un«

ferer 3«tfd?riftenleferwelt nä^er liegenben Quellen ge«

nügenb belehren. SKir war e« lebigli$ barum ju tb^un,

bem in ber jfcat feltenen Spanne ein fünftlerifcb^e« Den!«
mal burd) ©d)i(berung jener i^m eigen gewefenen Cor«
jüge jn fe^en, feie nur ber ib,m Wab^gefieDte ju begreifen

unb ju würbigen im ©tanbe war. ÜKit freubigem ©telje

reib, e i<b mtd) unter biefe immer getreuen greunbe unb

banlbaren dünger be« Serblid)enen , unb rufe i^m au«

vollem $erjen einen eroigen§rieben«= unb greubewunfd)
in« denfeit« nad).

Dr. Saurencin.
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Kleine Bettung.
<£orr<(poitb<ti£

8u« Berlin fd)reibt man: 2>ie Sotflettungen bet Bouffes

pansiens im Ärollldjen £&eatet nahmen in bief« 3Bod)e unfet

ungeteilte« muplalifdje« 3ntereffe au«fd)liefilid) in anfprud) , ba

bie tönigL Opet bereit« ibte gerien begonnen, nadjbem am 13. 3uni

eiite3Biebet$oiung bei »Seffonba» al« legte Dpernborpeüung flott«

gefunben bat. 9m STOtttmod) ben 23. nmrbe im« uon ber ftanjo«

pfcbenÄilnpieigefeHfajaftatofpni'« „«tuedjino« ju ©ebSr gebraübt,

jene Oper , »on »eltber bei iSomponip fd)erj»eife behauptete , ei

babe fte mit einem 3abnPod)et gefebtieben, unb pe in bei otigi«

neuen abftebt auf einem ber Weinen £bearet Beliebige im 3a&te

1812 aufführen laffen , um bamit auSgeppffen ju »erben. 3nbe§

Gatte bie Ober ben entgegengefegten (Srfolg , benn ein fiürmiidjer

SBeifaO war bamal« bie natürliche golge biefer fb allerliebften Som«

bofilion. 9ciä)t«beRoweniger berfdjwanb „©ruSd)ino" bom Äeper«

teire, unb ben Semübungtn Offenbad)'«, be«2>iiectot«unbSd)öp«

fer« ber Bouffes parisiens, baten toir e« ju betbanfen, bafj biefe«

SBetl ber uneerbienten 3-erfcboIIenbeit entriffen mürbe , rnib e« ift

ttol (aum ju bejweifeln , bafj bind) ben feit feiner SReiabilitiiung

erfolgten ©ucceß in turjer 3eit eine »eitere allgemeinere Serbrei»

tung be«felben erfolgen unb ba« Repertoire ber raeiften Sübneu

burd) ffiinberleibung be« „Sruecbiito» bereidtert »erben wirb,

©eben »ir auf ben mufitalifd)en Onfyalt be« Serie« in 9?ebe näber

ein, fo jeigen ftd) in faß aßen Summern unberfennbare 3ßfle, bie

ben Somponifien be« unfierb(id)en »Satbier oen @ebiüa" abneu

laffen, ja »ir werben fogar in beutlid) au«gefprod)enen 9?emini8«

cenjen an biefe siel fpäter geftbriebene Oper gemannt, ©elbfi in

ben einjelnen giguren ttitt un« ber Sarbier in aller feinei Sdjalt«

baftigleit unbörajie entgegen; »ei »ürbe lvol nid)t in 2>on Srus«

d)ino au ben Dr. Savtolc , in bem SWajo: SBombarba an ben 83a«

filio , unb in glabio an ben @rafen aimabiba unwillliirlid) erin«

nett? Sediere SRofle bat nidjt nur in bet Sebanblung, fonbetn

aud) in ber §anblimg frappante aebnlidtfeit, ba beibe Sieb^abei

burd) Sift unb Serfleibung ober ^Jerfenenberwecbslung ibre @e»

liebte ju erringen fud)en. 3>ie Ouoerture, bie Stoffini, um fein

publicum ju foppen, mit jteinlid) unmufilalifd)en @päßd)en au8«

ftattete, batte bei iegiger auffübrung nid)t ganj bie erwartete ©ir«

tung, ba an beu Notenpulten bie bledjernenSampenplatten, an bie

mit ben Violinbogen geflopft »erben foU, fehlten, unb ber fpröbe

ijoljflang nur einen matten (Sffect berborbratbte. lEwe SBert ent«

bält im ©anjen fed)« iRummern ; bie ©cene beginnt mit einem

©urtt }Wifd)en SoriUa unb glabio »on jiemlid) unbebeutenbet

Sonfrruction; ba« barauf folgenbe 25uett jwifeben glabio unb bem

öaftotrtb ©iufeppe »urbe negeu bacanter ©timmmittel be« Ver«

tretet« bet legieren Kode bei ber biepgen «uffübrung »eggelaffen.

3)ie ©ortita be« gefhmg«commanbanten öombarba ifi eine ©uf«

foarie, Wie fie Xoffuü in feina bttfen $etiobe laum iibetttoffen

fcat j um jur »oHPä'nbigen SBirtung }ii gelangen, geb.Bit atlerbing«

mebt@timmfonb, al« ibn$r.fflugot aufjuweijenbat, bod) würbe

fein grabitätifdje«, ffutttle« ©piel allen £nfotberung«n biefer

»uffopartie geredjt. $ietan fdjließt ftd) ba« ginafe bt« 1. Icttf,

eine ©lanjnummet be« SBerte« unb Sofpni'« glSnjenbfien unb

muftergiltigjten ffinfembleftflden ebenbürtig an bie Seite jufleHen;

e« ip ein Serjett }»ifd)en glabio, ©ru«d)ino unb SJembarba, »od

be« fprfibenbpen Rumore unb bet beiterptn Saune. ©er 2. Set

fübtt un« jun8d)P eine Sliie bet GoriUa mit alternirenber Solo«

Klarinette bot, bie jwai bon SRofpni'* fpSteten 8Reiftetarbeiten

biefer ©attung iibetttoffen »itb, bennod) abet in Sleganj anb

©djliff bei Sorläufet jenet cielberubmten ©efangsrateten ju neu«

nen ip, bie in Ieud)tenbem ©Janje bk ^albeSBtlt bunbflogeu finb.

3)a« nui folgenbe O-natuor iaifa)eu ben biet Hauptfiguren ift ein

wütbige« ©eitenPttd ju bem etwäbnten gmaltrio, Iebenb;g in bet

$anblung, fottie in Anlage unb Stimmführung meifterlia) gtbal«

ten, erinnert e« Icbbaft an ba« befannte ffi« but Ouintett be«

„SarbierB". Sine reijenbe $olacca ber Soritta al« folgenbe 9lura«

mer oerfpriebt ein pd) in »eiter Verbreitung ba^nbred)enbe« Salon«

unb «Joncertftiicf ju »erben, unb ba« legte ginale, an ba« pd) jutn

©d)luf3 nöd)maI8 bie Santilene bet oorbergegangenen $otacca an«

fd)liefjt, ip ber »ürbige ©djlufjpein eine« Jonbaue«, beffenSeno«

btrang wir al« eineglflctlidieSeteidjetungunfeterSüGnenlitetatut

begtüfjen. Site jegige auffflbrung betrefienb, fo muffen wir aller«

bing« gePefyen, ba§ ftd) bietalentbolIenSWitglieberberfranjöPfdjen

OperngefeUfdjap, bie in tyren ©ufionerien unbgareen in2)eutfd)«

lanb burd) ibr in biefem ©ente nod) unerreidjte« ©nfemble eine

laum geahnte ffiivlung beiborbringen, in biefet Opet auf ein gelb

gewagt baben, auf bem fie pdinid)tganäbeimi[d)fiiblen. Äcfpni'«

SDiup! bedangt ©efangetrSfte etpen 3?ange« unb wirb immer eine

Aufgabe für gefd)ulte unb toutinitte OpetnfSnget fein, bie allet«

bing« in bei Opera buffa ba« ©atpellungstalent in feinet SBeife

entbebten biitfen. Sei ben Bouffes pofjeu »it auf ba« umgefebtte

Setbältnifj; wir baben e« biet mit »orlrefflid)en ©djaufpielern jn

tbun, bie nebenbei in einjelnen 2beUen über ganj paffable ©tim«

men unb namentlid) untet ben S)amen übet ganj erträgliche Solo«

raturen ju gebieten baten; bie« ift inbefj nidjt (inreid)enb, um
Koffini'« »irtuofe ©efangsforberungen filnpietifd) bolipSnbig ju

überwinben. £ro& aüebern bat bie @efeQfd)aft ba« Vcrbienft, un«

mit biefem intereffanten Serie belannt gemad)t ju baben, unb fei

bafür berfelben unfer Dan! gebradjt. — Sine anbere nid)t minbet

intereffante auffilbtung war bie be8 w3mprefario" bon fKojart,

in 3>eutfd)Ianb in neuem 3eit burd) 8. ©dtneiber'« tertlidje Se«

aibeitung untet bem £itel ,.2>et ®d)aufpielbirectotM , obet: ,.9Ro«

jatt unb ©dtitanebet" wieber bet Sübne jugefitytL aufjet ben

btei Kummein, au« benen ba« Otiginatoett SKojatt'* bepe^t,

pnb mebtete Siebet unb 8tien be« unPetblid)en SReipet« bemfel«

ben einberleibt unb ebenfo in bet franjöpfd)en Seatbeitung bon

Seen Sattb unb 2. $atebb beibehalten wotben; genannte Sutoten

Gaben nun ein ganj neue« Sibtetto jufammengefegt unb in ben

bePebenben muplalifd)en Kalmen eingepaßt, gut bie SuffflGrung

burd) bie ftanjSpföen SarPeOet gilt baefelbe, wa« wir oben bon

bet auPbtung be« w8ru«d)ino" betidjteten. 3)te übrigen Jlobi-

tSten, bie un« in biefet SBodje borgeffi^tt wutben, befanben pd)

ffinunrlid) auf bem cinbeimifdjen £enain bet Bouffes. ©ie be«

Panbeu in ben Opttetttn: «La Charmeuse" bon <Sa«pett, »Le
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duel de Benjamin"1 bon 3ona«, „Le 66", »Une demoUelle en

loterie", »Le financier et le savetier" nnb »La bonne d'en-

fants", lefctere fSmmtlidj bon Offenbad).

(£agesflefd)id)te.

Reifen, Conrerte, Cngagement«. $r. unb grau ». 3RiIbe

gafriren in Hadjen.

gri. SRarie S«it bom $oftbeater ju Ueburg trat in granf«

fnrt im „arannbSufer", »greifä;!!^ unb »Oberen» mit Beifall auf.

©er lenotift JHemann mit feinet Braut, SKarie ©ee»

6 ad), wirb ju einem OoftroflencblluS binnen furjem nad) Seibjig

lommen.

3ennu 2inb«®clbfdjmibt bat i&ren SBo$nfi(} in 8W«

djamfcton bei Scnbon bejegen.

4Huftkfr|le, aufführunflen. äßebrere Oefangbereine bei

fäd)ftfcfjrn Srjgebirge« b.aben für ben SWonat Huguft ein ÜRuRffefl

auf bem nabe bei 3»i(fau reijenb gelegenen ®d)(oß Stein unter

SKitwirtung auswärtiger, namenttid) SeipjigerOrdjefterfrSfte unb

unter Beteiligung be« Uniberfität«»®efangberein« ber $auliner,

angetflnbigt.

tttut unb nmtinßubtrtr ©pnrn. 3n Breslau roirb

«Santa ffbiara" borbereitet.

3u*;eid)nungtn, Ueforbtrungrn. $r.nnbgrau b.SKilbe

baben bei (Selegenbeit ber @eburt«tag«feier be« fflrofjberjog« bpn

SBeimar tat ^räbicat al« „Äammerfänger" erbalten.

2)rutffeb(erberid)ttgungen.

3n Kr. 2, @. 18, ©». 1, 3. 1 mufj e« ftatt: ba« gra'ulitf $arme.
nifdbägalfdje bei|en: ba« Utgtblidj $armonifdj.galfd)e.

SRr. 26 be« bor. 8b«., ©.281, @B. 2, 3. 23 b. c. if» $itfn) ftatt

»erfd) )u lefen.

Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

B. Schotts Söhne in Mainz.

Ascher, J., Ave Maria. Meditation religieuse. Op. 66.

54 kr.

Beyer, Ferd,, Repertoire des jeunesPianistes. Op. 36.

Nr. 78. Adam, le Chäle. 45 kr.

, Le Bai d'Enfans. 2. Collection de Danses
faciles. Op. 139. Livr. 1 et 2. ä 1 fl.

Cramer, H„ Potpourris Nr. 128- Die lustigen Weiber
von Windsor. 54 kr.

Drinnenberg, J., La Capricieuse . MazurkaImpromptu.

Op. 23. 45 kr.

Gerville, L. P., Sous les Bambus. Reverie Nocturne.

Op. 50. 45 kr.

Labitzky, J., Herbstfreuden. Polka-Mazurka. Op.

235. 27 kr.

Neumann, Ed., Arabella. Quadrille brillant. Op. 71.

36 kr.

Talezy, A., Nantina. Polka-Mazurka. 36 kr.

Wolff, E., Marche funebre. Op. 176. 45 kr.

, Marche triumphale . Op. 177. 1 fl.

Beyer, Ferd., Revue melodique ä 4 mains. Op. 112.

Nr. 18. La Traviata. 1 fl.

, Episodes music. ä 4 ms. Op. 136. Nr. 8.

Uer kleine Rekrut. 54 kr.

Bertini, H., 25 Etudes ä 4 ms. Op. 179. Livr. 1.

2 fl. 42 kr.

Cramer, BL, Potpourris ä 4 ms. Nr. 50. Die Ent-
fahrung aus dem Serail. 1 fl. 30 kr.

Labitzky, J., Herbstfreuden. Polka-Mazurka. Op.
235. ä 4 ms. 36 kr.

Mendelssohn-Bartholdy, Lauda Sion. Op. 73- Arr.

ä 4 ms. 2 fl. 42 kr.

Küffher, J., Revue musicale. Op. 305. Cah. 34.
Les Vepres siciliennes. 1 fl. 30 kr.

Bott, J. J., 3 Morceaux de Salon p. Viol. av. Piano.

Op. 18. 2 fl.

Batta, A., Confidence au Bai. Reverie p. Vlle. avec

Piano. 1 fl.

Payne, G., Hommage ä Bellini. Fantaisie p. Vlle.

avec Piano. Op. 8. 1 fl. 48 kr.

BlumenthaL J.
f
Les.Etoiles. (Die Sterne.) Melodie

für 1 Singst. (L'Aurora Nr. 215.) 36 kr.

Bordesa, L., Charlotte Corday. Scene dramatique f.

1 Singst. (L'Aurora Nr. 213.) 54 kr.

Labitzky, J., Les Bains de Hombourg. Valse. Op.
234. a gr. Orch. 3 fl. 36 kr., ii 8 ou 9 Part. 2 fl.

Die 3 im Meser'schen Verlage erschienenen von

Burchart arrang. Haydn'schen Symphonien, durch

Verkauf soeben auf uns übergegangen, sind von jetzt

an nur von uns, und zwar als Nr. 41, 42, 43 unserer

Sammlung 4 händiger Haydn'scher Symphonien, zu

beziehen.

Hemrichshofeifsehe
Musikalienhandlung in Magdeburg.

£ru<f MB Sfototb S4n4uf tn £rip|lg.

$ier)u eine Beilage bon B. Sdjott's Söfjnen in JI7ain^.

4L. _i
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lKmir mlitaliitWn. pMt
tri ««m* w st ni» jiii nu. Sfteue

Mt0tl)tift tut Ätustk*
tfrnRj Srenbef, Cerairtn>oTtHd>er jfttbacteur. — ©erleget: C. rf. Maljnt in Eripjtg.

CniHrtH'l«« Bs*. & WaftHi. (Bt. Srin) ütCtrtt«.

3. Ar*n In Vtag.

C(M»n* Im 30H*.
latttn ftiatirtr», Munt*! ITi ilmui in Soft«.

I. V(tum*n • *m». in ftctk^flart.

C, *4[ittnbi4 In Sin.
l«k. JHikliiii in fitarf4au.

Tltunitnbpirrjigftrr Sätto. Jk*. Dm 23. 3«R I8Ö8.

Snlalt: lieber einig* neue gönne* brc (cstfgen Wmfll (&Miif). ~
«. O. »titer'l <t«n0«fUionen ftti He Oigtl (€*[&). — Sit

GOförige etlftimglftln bt« Vrtgn <bnf«Bftt«tinnt (Ga)Itf). —
Brief« auf fttanffnrt «. ffl. l«£$InS). — «leine jeihug: Zagctgc
(Diftle.— 9nteaigeniil«tt.

Hefter einige neue Armen 6er tjeuttgen <ntufifi.

ein «rief <m Dr. 5m«,} Cifjl in ffitinwt mib $»f. Dr. Iltty
Beruf}«« (Dan ia SSttiui,

ttl. Staffoff.

(Eine fel)r einfache nnb nabe liegeiibe Sinfldjt, tote

man braten feilte , ift bit ber Qoncorbanj juifeben 9Re«

lobie nnb Harmonie ber SJolf«lieber unb jeb« nationalen

SKuftI tm ätQgemeincn. Unb boa) mujjte »iel £eit »er«

fliegen, bt« fie getoonnen unb in Sirhing gefegt mürbe.

3wat an ftcüj ift bie SSenugung bet ©otfSmelobtrn nidfta

neues: bie itatieniföcn, fbanifdjen, bolmfdjen, beulf$en,

franjSfifcb.eu SEänje unb äffelobien bitben fdjon lange

eine« ber roidmgfttn (Elemente bet 3Kufit. Aber bie un*

boßfamntene (SnttotaMung ber £ontunft betoirtte, baß

biefe 9lationalmetobien niemals national btbanbtlt reur«

ben, fonbern in Sejug auf 9?lpljt&tnuÄ, $armotiie, ÜHe»

lebic, PbttmaDfnbifffnSejügenjwßiet^, b«n@ef^med
nnb bem (Softem be8 betreffenbrn Oabibunberts unter«

toorfen blieben. 3n ben 'jjaoanen, Sarabanben,
©alliarben, $otonatfen ic. be« 17. Oabrbunbtrte

refleciirt fidj nur bie allgemeine SRufitbilbung biefe«

Oa^rbunberta, ebne jeben Sejug auf biefe ober jene Na-
tionalität. Sie Sitemanben, @tauen, @axaban«
ben, ganbangoflic. be$l8. 3a$rt)unbert8 ttieberbofen

biefelbe Srfd>einung in Segug auf t^te 3tit, unb bie

jetzigen $olonaifen, 0o(ero0, £arante{(enu.f.n>.,

fomie alle b>rmonifirten Xiolttigefange unb lieber, beux*

funben nur ba« allgemeine 3Rufihoefen unferer Sage,

o^ne bo« ffieftn biefe» ober jened Stationatc^arafteiS

au* ubrntfen.

3n tiefet Sejiebung fielen @lud, $aubn, ÜRojart

nnb felbfl ber tieffiiutigr *9eetboDen nit^t b,ö^er ald t^re

jgeitgenoffen. So fie SolIetb,ömtid(e« beabfiAtigten,

folgten fie einem conventioneOen allgemeinen 3beale. Um
fo wen igt' r aber tonnen 8a<^ unb ^anbrl \}tei in Se-
ttadft tommen, beren $tit für ba« ^aiB'fficltetbÜmtidjt

unb für bie e$te Nationalität nodj feinen Sinn fcatte.

3m ?aufe unferefl ^abrbunbertä »utbe befannttifb.

b>iä Sanner ber SBattonaÜtät in Äunft unb SBiffenf^aft

erhoben. 3)ie iDVufit folgte ber allgemeinen Sercegung,

nnb naaj einigen aofänglidjen Serfudjtn (von benen toir

Stifbiele im „Dberon" Bon äßebtr unb tu ben ungari'

fd)eu ÜRärf^en con 0ranj Sdjubert u. a, ftuben) tritt

(£t>o^in alä ber erfte jtänjtter auf, ber bem Begriff einer

nationalen IDtelobie unb einer nationalen ÜHufUform
@enüge leiflet. (Er war ber erfte, ber barnadj ftrebte unb

eö oeiftauo , nationale SKelobicn (gleitbbiel ob erborgte,

ober von ium felbft int edjten nationalen €inne compo-

nirte) in ifirer wahren, uncerfälf<bten @efialt, mit ibtem

tigtntbUnitidftn Colorit unb 9ibljtbn[iie nieberjugeben.

(Er »ar eü, ber enbütb feftfteflte, in ntclcb.eVit »on Har-
monie fie ji<b ju tleiben ijaben, unb ber fie mit allen i^ren

SWegelroibrttjleiten (nadt »ulgärer HnfiAt) bdrjuftellen

magte, o^neju glätten, juoerfiadjen unb ju mcbernifiren.

i>Ai orientalifdie ©uftem b,at, im iüergleidj ju un*

ferem beutigen Softem ber gteicbfa)ttiebenbett Sempera*
tui, balb ungleid} Heinere, balb ungleich größere 8er«

bdltniffe ber £calatyetlung; tt bat in fetner fo häufigen

unb eigtutbümlidjdi Sbromatif eine in bie Kugen fyrin*

genbe Werfet, ieben^eit bon ber miltelalterltd)en 5) i et o n i t

:
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trofebem erifrtrt nntet beiben ©l^ftemen eine tieftre 8er«

manbtfd)aft, mäb.tenb bet 3ufammentyang brt gegenwär-

tigen OTuftrftjftem« mit bem raittctalt-.rlid}en unb bem

ortetrtafifd)en ein nngleid) entfernterer ift. ffi« ift au$

belanot, bafj bie otientalifae SÄufit nie eine fjarmonit

geb>*t, ober fit b>t fi<$ in tiefer Btji«$mtß auf fdjmadje

etfte Strfudjc befdjr&ttft. i)a8 Mittelalter bargen,

ferne SBMobien unb bie ©runblage feine« ©DfttmG oon

bortet entlt^nenb, entwi(teftemitmefUur0paifa)er Solge-

tidjtigfeit aui benfelbcn 3Helobien, auä bemfelben

@tunbft)ftemcbie ©cfe§e unb bie 3RSgli$fett einet Har-
monie, uotau* ftd) ergtcbt, baß, nenn «8 ftd) nm $armonit

fftr oritntalifaje tWelobien $anbelt, feine anbete fo |>af-

feub unb nalje ttermanbt für fie fein tatin, aU bie mittet'

atterfidje, ba fie mit ber2Reb>ia$t jener SMtfobien gteia)-

jettifl, wenn and) jünger, fo bod) eng »erfdpiftert ift

Um fo btgreiflid)« ift tt, bafj bie mittelajterlid) etrro^äi-

f4en fERelobten (einer anbeten Jjarmonifdjtn Unterlage

jn iJjrtr richtigen SorfttQung bebfitfen, ald bei ebenbür-

tigen anb eenteunjeranen biatonif$*tmtielalterIid)en bei

Äir^entonatten. efapin begriff mit ber ©iajerb/it be«

angeborenen ©efnbf« , meld)e mistige Stolle in ber t>on

tym be^anbelten (polnifdjen) Stationalmuftf ba« ortenta-

Iifa)e Element fbielt, behalt »erftbmol^ et glcid>fam in

einem ©uffe feine eigentfyumtidyn Station atmelobien mit

ben ^formen nnb ©efefcen ber mitttlaltertidjen SRuftl,

toeldje tynen i&te toabje $arbe unb ©eltung giebt. 2>aS

Drientalifme unb ba8 3Rittelafter(td)e reid)en in G^c*

btn'ö Sompofitionen tinanber bie $anb.

3nbem nunQ^opm feinen neuen ©runbfafe in fünft»

(erifdjer Unmitttlbarteit erfaßte, fo überflutete er fid|

bod) feine»toeg« in bet Eingabe an ba< ©qftem ber orien«

tatifdjen SRnfif, foult et and) bem reirflidj'imttelalttr*

[iä)en ©tjftem ftd) nidjt gefangen gab. 35afi Sergangene

öon ben lobten aufjuerratrfen, ifl in feinem Sofie m3g-

(id); fein neuer ©eiftetyaud) fann inSSeben jurürfrufett,

roaS fid) aufgelebt (jat unb einmal ba&in ift, fowie e0

anbetfeit« unmSgtid) ift, bet lebenbigtn ©egenroart fid)

ju entjieb,en unb i&xe mirffamtn Safeinfifotmen ju »et*

laugnen. Ctyopin berläugnete fie ebtnfo Wenig, al« SBrel»

tyootn bei feinet großen Degeneration ber 2Nufif burd)

neuen @eb,alt unb neue formen: aber gleid) biefem be*

tjettftbte et (geroifi in einem anbeten ©täte) ba9 im

2aufe bet betben testen Oa&j^unberte eratbeitete unb

ait8gebilbete 3Wat«ial; et bereia)erte nut bie ntut Ion«

fünft unb etmeitette tyr* ©renjen unb 9Rütet, tnbem et

(Elemente ber eettaffenen Qetgangenl)tit toieber aufnab,m,

©o bitben benn ba« eigentltd)e gunbament ber

SRufif Sljnpin'S bie®efepe «nbgotmtn ber neuen fiunft,

al« Ctbt^eil alltt großen 2Reifter bon JBadi bis Seet^c»

»en; abtt jugltid) fufjt bitfe SWufit and) mit eollfter

Jtraft auf (Elementen bet erientaltfc^en unb mtttelaltet*

ttd>tn 9Hufif, unb eon ibnen eben b.at fie jenen eigen-

t^ümlii)en 5&atatter, jene Originalität unb liefe befl

fbttfajen ÄnAtntf«, mel^e in nnferer3<tt fo uatm est-

pfunbentn Sntlang fanben.

Um Seifpicle »on jebet ehtjetnen (Sigent^fimlt^Ieit

brt bet Chopin fioi(etrfd)tnben oritntatifntn Clements

in bieten, mären Diele ©eitert trforbtrlid), befj^alb be>

fdjtänfe i$ midj b,iet auf einige befonbträ ^arafterifiif^e

©teOen.
Älfl Beifpiet bafSr, ffiie na^e Bei C^o^titbafi Orten«

tatifaje unb bas 3Mitte(atteTltd)e jufamntengrenjen, fann

man n. a, eine SJcagurfa, Op. 24, 9fr. 2, anfahren:

^^^^^=±^^t

3)iefe« SütorneS am Anfange unb ffinbe ber 3Ra*
jurla fünnte ebenfo gut bem Orient alä bem Mittelalter

angelten*), aber bie barauf folgenbe SSelobie miliaren

(Srclamationen, ©(^nörteln unb Keinen Iriütrn, unb an«

beren tigent^ümliÄ)en 3){(rtma(en ift entfd)eib'nb fÜtben

DucntaUfdjen ^arafter befl äßiififftutfe:

•) Ditfcin »ilotntö ^tiebt fffcr jene Fftr ba»^i«w Ben Sifit
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HU Stifpicl ffii bi* meli«mati|^nt gfißuieu ber

orttntalif^cn 3Rnfit fflb> i$ bie SKajurfa Ar. 4 au«

Dp. 17 an, teo auf ber ©rnnblage ^Bdjjl srigmeßer

{mnnonien, icetc^c mit b« ättyerif$en Sct^ttßftit tnittcl-

afterifdjer ÜRobufattim ba^infä)toeben , jum ttuebrnif

ber orirataltf$en SWtttÖmoti! bienettbe Stauten ber

neueren S$nraiattf fle mit t$ren feinden gäben bnrä>

fklingen:

1&&3
BfigfigfsJä

I^rr r f
|
m^

{

M^N££fe

'

irEf^-hlFi^ig;
4

.a .a .a -14 -P - *

^Jiü^^-U-
IJ-

4ellnallnsima.

J= -f i l

{ £E i~lt3:

KU Seifrict baför, wie Chopin burdj bte jefctge

mat1jtinatif<i)-ttin(>eriTte ©eala bte <Eia,ent$ümtiä)fett ber

ottentalifdjen dntrroaQe nüeberjugeben fudjt, Steife idj

auf folfjrabe ©teilen 6Jn: auf bte fange 3tyrafe auf bem
bei ben Orientalen fo beliebten tytbait in ber fflajurta

SRr. 2, Op. 17:

grfrälc Ronutnuca, auf Ktlä)t BRarj in fcutnCetn|>gfitignfIebtt

»e. m, ©. Ö2&-539 fi* bejKbt.

ffTrlrr r rf r rr

^zjj.-fc-t

7 rl- r fT^Tlr

auf bie «efattisiföe ¥$rafe in ber äftftjnrta SRr. 4 bei

Ol). 24, unisono

;

{

> beßa.tei$en in ber SWajwrta 9cr. 2, O». 41

:

i^s
i_iv rat laut,

t-rir
fM^E

ßntlidj auf bie »on ber unfcrigen fo befKuimt ab*

»eiajenbe ortenta(ifa)e ©atrnne in bei SMajurta

Wr. 4,0p. 41:
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^•^g^ag^^g. -«— _.J -^ •—v-M

m^^mn^m^^
—<—i—;—;—-i-q—i— i—i».

^BH^^fe=Nfe *=t

in ber SDcaaurfa 9?r. 4, Dp. 41:

in ber ÜRajurfa 9cr. 3, Dp. 30:

25iefe wenigen 23eifpiele au« ber großen gabl ber

bei Sbopin torfoinmenben, »erben junäcbft genügen.

Chopin folgte nun auf biefer neuen 33alm ber große

§aufe ber Scacbabmer. @8 ift wafyr, baß, wie e« ge«

toöljnlidj gefd)ieljt , man fid) (jauptfäct)licb auf bie $orm
aQeiu warf, oljne auf ba« innere SBefen unb ben ünljalt

ber©acc)e ba« waljre ©eroicfyt ju legen, ©owol biefircb»

liefert , al« audj bie orientalifä)en formen finben fid)

Ijäufig genug bei bieten neueren ÜJcufifern in ba« ®e=

meine berabgejogen , foldjer Ükife , t>a$ e« felbft mehr

al« eine Duabtiüe giebt, bie für iljre frioolen ßmdt
eben biefelben ernfttn unb feierliche« SBenbungen (j. 33.

^Jtagal = ©eblüffe) enthält, welche bei 33eetfyot>en unb

Sbopin ben tiefften lörifcb,en ßrgüffen bienten; unb ebenfo

finben wir bie formen unb SBenbungen ber orientalifcb,en

SRufif in ben legten 20 Oabjen nidit feiten gebraust

unb gemißbraud)t,— (entere« (wie gewöhnlich) »iel bau»

ftger al« elftere« — felbft nicht feiten jum ©emeinplafe

geftempelt. 3)tit alle bem ift boct> Der ^rogreß gefebetjen,

unb bie ÜKufit mit neuen Üttitteln fcereid)ert,bie con bereit

an aQen probueticen unb wahrhaften Talenten ju ©ebote

fielen. Sluch jegt fdwn fehlt e« nicht an 33eifpielen ber

»ortrefflidjften Slnwenbung biefer neuerworbenen 3Kittel,

mit tiefem unb großem Talente, naebbem ber große Schritt

getfyan worben ift; ba« 2Befentlid;fte bleibt immer, baß

ba« neu in bie ÜMufif eingeführte Clement allen @at=
tungen berfelben, allen ü)ren aufgaben gleicberweife

angehört , unb nieb,t metjr etwa trgenb einer al« befon«

bere Huänatjme.

3)arum fann man nid)t gänjlid) mit bem SJerfaffer

ber „allgemeinen 3Jcufifleb,re" übereinftimmen, wenn er

(«u«gabe oon 1857, ©. 76) über bie alten ÄirdjentSne

alfo ficb äußert: ,,35iefe« alte ©Aftern ift nicejt nur ge«

fcbicbtlid), e« ift aud) noch für bie Jlnwenbung in unferen

Zagen, befonber« für fiircbenmufit dou eigentümlichem

Sntereffe. 3)enn wir befifcen nod) jab.[reiche ßljoralme«

lobien, bie unter bem SBalten be« alten ©Aftern« erfun«

ben unb nur mit ^enntniß be«felbeu wol unb ftct)er ju

behanbeln ftnb. (5« barf alfo feinem gebilbeten SDcufifer

gänjlicb, fremb bleiben". Seein, nicht nur fo weit, baß e«

ihm nicht „gänjlid) fremb" bleibe, fonbern mit erfdjöp»

fenber ©rfinblicbfeit b.at jefet jeber gebilbete Äünftler auf

jene« alte ©tjftem einjugefyen, eben au« ber Urfacbe, baß

fein 3Birfung«frei« bureban« nidjt auf bie Jtirdjenmufif

allein, gefebroeige bennauf benblofenSboraleingefdjränft

ift, fonbern ba« ganje ©ebiet ber ÜNufif überhaupt, eben»

fowol bie 3nftrumentat=, al« bie SJocalmufü* ebenforool

bie bramatifdje , al« bie lörifcb. e umfaßt. @« unterliegt

feinein S® 6'?8 '' baB c ' e SKuft' '<" t1"' Slnwenbung ber

^ircb,entonarten unb ber alten firdjlicben gorinen nicht

babei fteb,en bleiben toirb, loa« 33eeth.ooen unb ßb,opin

angefangen unb collbracb, t b.aben, fonbern im ©egentt)ei(,

baß ib,rein $iorijont in ber bezüglichen Dichtung noch, be«

beutenbe Srroeiterungen becorfteben, fo baß mit ber 3"t
eine umfaffenoe Stenntniß Der Äird)entonarten unb gor»

men jeDem SDJufifer immer unentbehrlicher merben muß,

eben in bemfelben @rabe, wie alle übrigen einjelnen 35i«»

ciplinen ber allgemeinen (5ompofition6lebre (j. 33. bie

i'el;re com ßontrapunet, bie ^eb^re tjon ber 3nftrutnen«

tiruug u. f. ».).

3)ie 9D?ufif, wie bie übrigen ftünfte, fdt>öpft mit eif»

riger unb ergiebigi-r J^anb au« bem ©trome i^jver 33er»

gangenheit, unb wieberum bieiten alte goinien in immer

reichlicherer 33erwenbung ber X)arfteQung be« neuen @e>

halt«. 3Bir lernen immer mehr unb mcljr bie SHeifter»

werfe früherer Oahr^unberte nicht nur al« biftorifcb in«

tereffante uud wichtige Srfcheinungen anjufet^en, fonbern

aud; eine Duelle ewiger ©rquiefung unb oerwanDtefter

©hmpatbie, fowte bie reichfte gunDgrube oon Mitteln

für bie ©djöpfungen unferer unb aller fomnienben ßtittn

in ib.neu ^u finben. 2)ic Walerei ber (Gegenwart f>at e«

fd)on längft gelernt, in ben naiuen Stunfterjeugniffen De«

14. uub 15. Oat)rt;unbert« eine ftülle »on ©toff unb

3Sorbilbern ju bilben. %xa 33eato Slngelico, i'uea ©igno»

reüi unb oiele Slnbere b,aben ben Äünftlern ber neuen

3eit, al« ihren Scadjfolgern unb gortfe^ern, bie ^)anb

gereift, ©benfo werben ^ßaleftrina, Drlanbo Saffo unb

anbere üfleifter älterer ©d)uleu (felbft oor ihnen), wieber«

auferftel)en, um ben gegenwärtigen unb fünftigen SDiuft«

fern bie §aub ju reichen, bie fie fchon 23eet^or>en gereift

b,aben. Unfere Äünftler werben freilieb, bie ffiinfeitigfett
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beS alten ©tjftemS ntdjt überfein unb ebenfo wenig ben

burd) ben weiten Slbftanb ber Reiten felbft bebingten

Unterfa)ieb bec Aufgaben unb formen, — aber jugfeidj

»etben fie baS (Erhabene unb liefe i^rec einfügen SBor«

ganger ftd) aneignen: benn waS ©roßeS einmal ine

Dafein getreten, baS ift ewig, unb alle fotnmenben Oab,r»

ljunberte foDen eS brausen.
©ab,er fetyen wir einer ßtit entgegen , wo ein be>

fonberS eifriges ©tubium jenem %bfa)nitt ber „Eompo«
fitionSle^re" fid) jumenben wirb , welcher mit fo großer

liefe unb ©rünblidjfeit »on ben ftirdjentonarten tyanbelt,

nur wirb man auf alle formen ber sJWufif anjuwenben

wünfdjen, was bort bloS für bie Setyanblung ber Choräle

empfohlen ift.

ÜKan wirb bann ein große« SJorbilb finben in einem

ruffifdjeu (außerhalb 9tußlanb wenig gerannten) ßom«
poniften," ber als ©djüpfer einer ganjen mufifalifdjen

©attung, ber ruffifa>en tnftrumentalen unb bramati«

fd>en äRufit, neben anberen formen oft aud) biet bie

orientalifa)en unb mittelalterlidjen anjuwenben wußte,

©ein 9?ame, ofyne 3me'ff' "ner Der wid)tigfien in ber

ftunftgefdjiajte unferer Sage — ift ©linfa. SSieQeidjt

ftnbet fid) batb ©elegenfyeit baju, bon if/m auSfüljrlia) ju

fpredjen.

9?aa)bem idj auf biefe SBeife meine Stnjidjten über

biefe ©eite ber ffunft in Äürje auSeinanber gefefct fjabe,

bleibt mir nur nod> ber SBunfdj übrig, baß biefetben oon

3bnen, geebrte Ferren, gewürbigt werben, wie überhaupt

allen ftttnftlern anregenb ju ernften ©tubien barüber

bienen möiten.

ÜRit tieffter $od?ad)tung Ijabe id) bie Ebre midj ju

unterzeichnen

Ofjr ergebender

©t. Petersburg. 2Blabimir ©taffoff.

&.. %. Jtitter's tCoinpofitioueii für öie flrgef.

«on

emattutl Alifcfd).

(6*tu§.)

Das Sebeutenbfte, waS bitter für bie Orgel ge»

fä)rieben, finb unftreitig feine oier ©onaten, SBerfe, bie

rfidfid)i(id) t^red geiftigen SnljalteS oon größerer SBiaj*

tigteit finb, als bon mancher ©eite erfannt unb juge«

fianben worben ift. ES ftnb folgenbe

:

Sonate für bie ©rcjff, (Dp. 11. (D melT.) 5Weue Auflage.

Erfurt, ÄBrner.

, <Dp.19. (EmoH.) ?eip$ig, Sreitfopf u. $artel.

, ©p. 23. (H moO.) SRotterbam, SJletter.

, (Dp. 81. (8 bur.) Erfurt, Äörner.

©ie ftnb fämititlid) im freien ©ttjt gefebrieben unb

führen oon ber gorm ber Elaoierfonate in ein ©ebiet

Über, baS im 2$erg(eid) ju ben bebeutenben Stiftungen

ber Sergangenbeit gleia)e Seredjtigung beanfprudjen

fann. Es bat biefe freie gorm bei Einigen, bie auSfdjließ«

(id) bie ältere 9?id)tung »ertreten, Slnftoß gefunben. SBe«

trachtet man aber biefe freie fjorm, ber nodj immer ein

organifdjer 3ufammenb,ang jugrunbe liegt, ntdjt im SSer»

gleid) ju ber älteren jfunft, fonbern als Ca« Ergebniß

einer aus bem ©tubium ber älteren iDceijrerwerfe notfj»

wenbig fia> entwitfelnber SRidjtung , beren Aufgabe eben

ift, eine bem Onbalte entfpredjenbe gorm ju finben— fo

ift fein ©runb oor^anben, ber und nötigen tonnte, fol»

djen Erjeugniffen , fobalb fte fict) als mal)tt ftunftmerfe

erwiefen b^aben, bie Seredjtigung abjufpredyen. Unb
wenn wir nun in ben oben genannten Sßerfen SRitter'S

einer reid) begabten ^antafie nebft völliger $errfdjaft

über bie ftunftmittel, einer ineifter^aft tb,ematifd)en Sir«

beit bis ins feinfte Detail bjnein begegnen, unb einem

3nfyalte, ber uns oom Stnfang bis jum ©d>luß ju feffeln

bermag, fo follte man bod? wirflieb meinen, bafj foldje

Söerfc ber anerfennenbften SSeadjtung wertb, feien. S3e»

trad>ten wir bie erfte ©onate (Dp. 11), fo ^eigt H4 in

i^r ein glaubenSfiarfer, frifdjer unb würbiger Onljalt,

ber fi6 in d)aratterifiifcb,en unb bebeutfainen SOtotioen

auSfprto>t, wooon baS 9?ad>fteb,enbe (ben Anfang bil«

benbe) ein 3eugnifj ablegt:

Allegro.

esüiF^ y- Ki^^1

Ped. — I Sj '

Es fpridjt fid) in bem SÜJerfe eine fernb^afte ftraft

unb imponirenbe ©ewalt beS SluSbrudS aus, wir finben

in ib,m baS ©egebene confequent cntroidelt ju einem or«

ganifdjen ©an^en, fein Slbfpringen auf frembe 2Bege,

fonbern ein unoetriicfteSl'oSfieuern auf baS geftedte 3iel.

9?eben ber fünftlerifcb.eu SoUenbung enthält bie ©onate
eine djaraftercolle, fircbfidje Haltung. SuS bem änfang,

ben bie jweite (E rnofl) uns oorfübrt,

^iS^sm m
Volle» Chor.

^m^mmmmr
erfeb.en wir fdjon, baß wir eS mit feinem minber bebeu«

tenben 3Berfe ju tb,un b^aben. ©ie ift ein gewaltiges

©tüd. Die SRotioe finb bebeutungSood unb gewichtig,

bieöeb,anblung beS ©toffeS ea>t fttnftlerifo) uub reid) an
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feinen uttb gtiftreidien 3ugen. *tyr ^orofttr t)at etwa*

Stürmte, Äufßrebenbt«, ber von einem liebfBrtnig gdjal-

tenen ©a|;e von fitDet SBeljmutl) unterbrodjen wirb, fldj

ab« uon biefet Stimmung »tcbet foarütgt unb fatift,

religio« ergeben fiit auöfpridjt, balb jeboeb, mteber im

©41u(jfa$e rofd) unb feurig [oGbritbt. Unftrritig ein

$öd)ß gelungene« lonftfld, ba« aber noa) übertreffen

wirb con ber britten Sonate (3t muß), in ueldjer bei

Componift Bon einer bebeuteuben @enialität fidt geigi,

mit gteidj ber Hnfang aulfpridjt:

Sa[d>

Sie bavf nicht com tirdjlicben Staitbvunctt betrau-

tet totrben, fie ift (oägetiift von tiefen JRßdfidjten, reim

Crgeltonlunft. 3$ie Dintenftonen finb tfi^ner, coloffaler

Statur, ja e8 fbuft fug« ber Junior ein gut Xb, eil barin,

tote gteidj brr Anfang und bebünten toitt. Sie ift eine«

ber bebtutenbßen Serie, bie bie neuere j$tit aufjumetfeti

fcat. Dbrool oerfdjieben im CTb^arafter, bodj gletdjfalft

bebcutungevoO ifi bie tierte Sonate. Sie beginnt mit

einem tiebiidten Slnbante, oarürt in fet;r toirtungSOoflet

SBeife feafl nieberlänbifdje Solfttieb, ba« bann bie Unter-

lage )u einer guge fltebt, bie ju groß« SBSirJfamleit oer-

arbeitet ift. Die Sonate iß ». (jijfen gemibmet, bei

jldb battiit in Hannover mit vielem Seifatt b^Bten lieg.

SKSgen biefe ffijjtnbaftttt Slnbeutungen baju beitragen,

SRittet'G S&erten bie üujmettfamfttt jitjumenben, bie jie

als ffirjeugniffe einer edjt iQnfHerifdjen ©efinnung unt

SCIjatttaft ju beanfpnta)en bie »oUfte Seredjtigung in

fl(6 tragen.

Die öO jährige 8tfftun(jsfeter Öes prager

eonferuotoriums.

,£. firrniel.

St würbe ju meit führen, »enn idj biefe SKtngt

ber eben namhaft gemalten ©oIoBorträge im (ginjetnen

nalier djarafttrifiren tooflte. 3m Allgemeinen gelten fic^

biefelben jitmlid) auf gleicher §3&e. Da« äBeferttlict>e

ift, bafi fänimtlidjc ftünßler in tyrtn Stiftungen alä fe&r

tfic^tig gefault flu) ju erfennen gaben; bie tedmtfdw

Seite mar bie ßbertoiegenbe. tßad) biefer ^in erfajienen

ober autb aße in ber I^at gang borjügtid), wenn fdjon

audf fcier einige Unterfdn'ebe in ben Stiftungen jumadjen,

Stufen ttnb ©rabe gu unterfdjeiben »aren. Kn geifligei

Belebung jebodj blieb ju ©firtfdjtn übrig, unb bieö fo

allgemein, baft and) bie« alSdtotattcriftifdjförbieSätuU

betrautet »erben muß. Die ^ernorragenbftf Ausnahme
in btefer Sejietning bilbete$r. gerb. £aub, beffenScr-

trag beöStetb>Dtn'fdjtnffiiolincDncrrte in ber 2^at eine

eminente Stiftung mar. Ce« bewährte fidj auf« nene £ier

bte 3Raä)t gTofjer ftünftleifajafl. 9lad}bem ba* Soncert

fdjen länger ale trei Stunben gebauert ^atte , unb eine

CrmÜbung eingetreten mar, bie faum ncd) ben Sortrögen
bie nötige Sufmertfamteit ioflte, vermochte biefe <Sem*

pofttion unb biefer Vortrag fo ju beleben , baß man bie

oorauegrgangene (Srmübung faum nod( emsfanb. 8W
eine golge ber nodj etmafl mangelnben geifrigen Bele-

bung aar aua> bieffia^t ber ju Sotetjorträgen beftimm-

ten Sompnfitionen ju betrauten. 68 tearen barunter

©adjen
, fo j. SB. bie glöttnoariationen oon f^Urflenau,

bie man bei un« faum nedj ^affiren laffen mürbe. Der
Sagottifl $t. Sleufirdjner blatte in feiner Sompcfition

mit richtigem 3nfiinct bie fomifa^e Seite feint« -Jhiflm»

ntentö, biejentge, bie es am oaffenbften nodj jwm Solo*
inftrument befäbigt, jur Geltung ju bringen gefügt, Die

äuafii^rung jebodj entfprat^ nttbt feinen Intentionen,

unb babti blatte er fidj bie ©tlegenbdt entjogen, a(«8ir-

tuo# ja glätten. 3m Uebrigen aber mar feine 3>d)nif

untabel^aft. wbtnfo oorjügliaj mar bie Stiftung be« Sla-

rinettiflen $rn. So bei, nur bafj m>dj etwaS an ©dimmtg
unb ibealer garbung ju münfdjen übrig blieb. Ue6«
bae Ciotinfpiet unfert« Soncert-SIft. Dret/f a)ixf f feine

trefflidje IteoniT, feine ©idjetb,eit, feine ©ratour, ifi fo

oft in b. $1. gefprodfen motten, bafj ia> nidjt nöt^ig

fcabe, ^ier nod) etwa« QinjUjufügen. SI9 fe^r gebilbeter,

mit ^ertoortagenben Stiminmitttln begabter Sänger gab

fiä) $r. Sajitttfn ju errtnuen. So märe nodj'Cifltfl

ju ermähnen, menn idj midj weiter infl Detail verlieren

tooüte. Den f)aubtgefid)t«pnnrt, bie ttdjnifdjt Oefdjult«

b.(it neben balb niefrr, balb meniger mangelnbet geiziger

Belebung %abt td) btgetcb.net. Da8 tfibiefönfeitigtettbet

bÖ^mifdien SDtufitlebene, mte eö hifytx gemefen ift: bie

notbb^utfdjen ©infläffe vermodtten fidj bisher noa) nidjtin

audreidtenbem @rabe geltenb ju matten, 3dj tyait inbef

jugteirt) oon in ben legten 3al)rtrt gemalten gDrtfdjritten

ju berieten, bie balb eine ttmgeftaltung, eint Srgänjung

biefeB 9J!angel8, eine Serfd)meljung norb> unb fübbeut-

fdjen Stfenö in äuefidjt fieOen »erben, wenn man auf

bttfer ©runblage fortbaut. 33?it Staunen unb Sermun-
berung nämlidj fyabt idj in Cifaljrung gebraebt, melden
Soben bie „^uFunftditutfit" in $rag gefunben b.at. Da
ifl nidjt mtfjt bie Webe von ©etbtiltbeit ber Knftcbt, ba

ift bsQftänbtgfle Vhertennung , unb jtoar fo toeit idj ir»

genb beobadjten tonnte, bei ber ©tfantmtn rafft be8 $u>

bltcuntä. So fie^t SBagner bemunbertba al« ber grofjte

iDItifter ber Ober in unferer^eit, unb ebenfo bringt man
S?i f

3 1 ein brreitmtdigeä Serftänbnig entgegen, unb ti

miib feines langen 3 eiirau,l,fl mt^T bebürfen , um aud>

feinen äBerlen auf bem ©ebtet ber Onftrumentalmufit

btefelbe $opulaiität inißrag gu oerfdtaFfen. Daö maren
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bie Urteile , bie ich allgemein $örte , unb ich tyatte ©e-

legenbeit , viele berfetben fennen ju lernen. 6« ift nicht

'

tag 3«fe
ft
enbe » wiberwärtig ©ebäfftge bort, wie in eint«

gen norbbeutfcben ©tobten , e« ift noch ein ungeteilter,

ganzer voller GntyujIaSmu«. ©o auch geigte fleh ba«

äußerft ga^treic^ verfantmelte publicum bei biefen unb ben

folgeuben <ßrobuctionen be« £onfervatorium« ; eine 33egei-

fterung Ijerrfcbte, tote eine fol(be und fälteren SRorbbeut«

fdjen in ber Zfyat etwa« befremblicb, vorfommt. Sie ouftre»

tenben ftünftler würben fämmtlicb wieberb, olt, brei«, vier«,

fünfmal gerufen, ebenfo bie $rofefforen ber verriebenen

3tiftrumente , welche bie ihrem ö«<b< angehangen Sßro'

buetionen birigirten; auch fte würben gerufen. Sa« $u«

blicuin beteiligte fich mit aufrichtiger Übeilnatyme an

ber Seier, unb wenn ich nun neben bem 83orgüglichen,

wa« $rag bereite beft&t, bie neuen ©inflüffe in änfcblag

bringe , fo tarin ich nicht anber« , al« für baflfelbe eine

bebeutenbe 3 l,^un ft

'm Äu«ficbt (teilen. ißrag r)at mit

richtigem £act herausgefühlt, baß e« von 2Bien nichts

ju erwarten bat, baß feine Srgängung im ©egentbetl

vom Sorben fominen muß; fein ©ebwerpunet neigt nach,

biefer ©eite, unb e« hat bem entfprechenb ber großen

ffunftbewegung be« Sorben« bereitwillig fic^ angefdjlof«

fen, ein Uinftanb von großer Tragweite für ba« beutfehe

SDcufifleben überhaupt, ein ÜRoment von umgeftaltenbem

Einfluß für <ßrag felbft. 9cur ber (Singige, 9t. ©<bu«
mann, hat noch nidjt ben Soben bort gefunben, ben man
ihm »ünfehen muß , roa« allerbing« bei bem eigentljüm«

liefen, mehr abjtract geifiigen SDJefen ©ebumann'« feine

tiefer liegenben Urfactyen hat.

3ur tbeatratifeben ^efibrobuetion am 8. 3uli war
©pobr'« „üeffonba" gewab.lt worben, unb ber ßompo«

ntft, ber anwefenb war, blatte bie fieitung feine« Sßerfe«

felbft übernommen. Qty billige biefe SBatyl unb bie Stuf«

merffamfett, welche man bem beutfeben Slltmeijter r)ter»

bureb erwiefen bat. 35a« SBerf, al« ber früheren ©tufe

ber Obernentwicflung angebürig, geigt natürlich, bie @e«
brechen berfelben; auf biefer ©tufe felbft aber ift e8, wie

ja allgemein anerfannt, vortrefflich Ueberrafcbt wo* id}

von ber fcfc/lecbten Slfuftif be« foitft geräumigen, wenn
auch alfl Sauwerf felbft feinen Äunftwertb beanfprueben«

ben Sweater«, gür bie Soncertprobuctionen am voraus*

gegangenen unb folgenben Sage , wo fich ba8 Drajefter

auf ber 83übne befanb, war ein ^Jobiuin auferbaut wor«

beu. Saburcb waren bie afußifchenUebelftänbe in etwa«

befeitigt; bei ber tljeatralifeben Sorfteflung bagegen tra«

ten biefelben voflftänbig f;ervor. Saß bie 33orfteQung

eine gelungene war, baß unter ©pofyr'« Leitung Sllle«

tüchtig ineinanber griff, bebarf wol taum einer Seiner«

hing, unb baß ber 2Reifter unter lang anbaltenbem <£n»

tbufiatmu« gerufen würbe, verfielt ft<f> von felbft. ©ehr
lobenSwertb, waren bie ?eifhmgen be« Örcbefter«, obfehon

auch biefe feit be« Dperncapellmeifter« ©fraup SRücf»

tritt, wie mir ergäbt würbe, für gewöhnlich nietjt met)r

bie frühere $>3be behaupten. (Ebenfo erfebienen bie Shirt
unb bie übrige 9u«ftattung anftänbig. 9cicb,t befriebigenb

bagegen waren bie ©olifien. Ser lenorift, welker bie

Stolle be« 9?abori fang, tremotirte anf unau«fteblicbe

SBSeife, fafl allgemein bei allen ©angern unb ©ängerin«

nen war ein febr unäßbetifebe« Uebernebmen
, jene« be«

fannte ©freien auf Effect bin, bemerfbar, in ©efang
unb ©viel berrfdjte überall nur ©fibnenroutine unb

Sübnenfcfylenbrtan. ücb, macb,e bamit bem Ißrager 2^ea«
ter feinen fvecieden Vorwurf; e« ift an ben meiften an«

beren 93übnen nidjt beffer, unb bie angebeutete SBatjr«

neb,mung jeigt nur auf« neue, in welchem 3nftanbe fläg«

liefen ^erabgefommenfetn« wir un« gegenwärtig, wafl

SBübnenfunft betrifft, beftnben. Sie ©efammtleiftung

aber war bemjufolge von einer Art, baß icb, mieb, feb,wer«

lieb, entfeb.(offen Ijätte , ba« Sweater ju befugen , wenn,

wie e« einem ©erücb, t jufolge anfang« ^ieß, an einem

ber folgenben Sage „Stannljäufer" gegeben worben wäre.

8lm 9. Ouli fanb ba« gweite große (Soncert im
5Eb,eater ftatt , bie«mal mit ber Seftimmung , an bebeu«

tenben Äunftwevfen bie fträfte be« ffonferoatorium« in

tb,rer Totalität vorjufüb,ren. 3ur 8uffüb,rnng gewählt

waren bie Ouvertüre ju „3üb,igenie" mit SB agner'«

©cb.luß unb in ber von ifctm begeicb,neten Sortragflweife,

^änbel'« 100. $falm unb bie 9. ©tymvljonie, eine gute

3ufammenftedung , wie benn überhaupt in biefer S3ejie*

b;ung, unb wenn man bie fpecießen 3toe£fe ^e'm «Pen
Soncert in ?lnfcb.lag bringt, nicb,t« bei ber gangen geier«

licfcifeit audgiife^en war. Site unb neue 3«* erfcb.ienen

gleicb, gut vertreten; ba« ift im Allgemeinen ba« SRidjtige

in SluffteOung von Programmen, unb metyr ju verlangen,

ift un« niemal« in ben ©inn gefommen. Sie Sefefcung

bei biefen SBerfen war eine impofante, na^e an 50 SJio«

linen , wol ein Su^enb Sontrabäffe unb fo entfprecb,enb

bei ben übrigen dnfirumenten, unb bie« äQe« mit weni«

gen 9lu«nafymen bureb, eigene Gräfte be« Sonfervatorium«,

gegenwärtige fowol al« abfolvirte ©djüler. 3cur einige

nic^t bem Sonfervatorium ange^örtge Äräfte waren b,in«

jugegogen worben, wie benn aueb, bie Soncertmeifter Sa»
vib unb Sretifcbocf ficb, betbeiligt Ratten. 2Ba« bie

äu«fü^rung betrifft , fo war biefe in eingelnen Üb,eilen

eine fer)r gelungene, namentlich, begüglicb, be« ©treictj«

quartett«, weniger befriebigten im ©angen bie ?eiftungen

berSläfer; jorgfäftigfte« ©tubium unb gute ©efdjultljeit

aber waren überall erfennbar. 9cur nach geifriger ©eite

hin blieb auch hier gu wünfeben übrig. Sie SarfieQung

ber 9. ©ömpbonie war noch feine abgerunbete, bie 2empi
nicht immer bie richtigen, nicht bie, bie wir gewohnt finb,

im ©egent^eil meift gu langfam, e« fehlte ©chwung, e«

fehlte eine bie Steile gu einem ©angen gufaminenfajfenbe

Einheit ber ?luffajfung. Soch ift babei aüerbing« nicht

gu überfehen, baß bie fehielte Äfuftit unb bie complicirte

äuffteUung be« Drcb,efter« mannichfach.e ©chwierigfeiten

bot. 3U hfbauern War , baß bureb bie ©olofopraniftin



44 —

eine ©tBrung »erfdwlbet würbe. STOgugroße« ©ewidjt

freiließ ift gerabe auf einen feldjen SBorfafl nidjt gu legen,

e« gcfdjiebt ba« febr ^aupg, namentlid) bei großen Sluf«

fübrungen, unb ein befriebigenbe« ober nic^t beliebigen«

be« Snfemble ift »iel widjtiger, al« foldjefi oereingelte

ü)cifjgefd)icf. Die ©olifiin war eine (Spulerin be« (£on=

fereatorium«, bie gum erftenmal auftrat, al«@rfa(} für

grau SBotfd>on*©oufoup, bie urfprfinglid) bie Partie

batte übernehmen follen, aber ber^inbert war. 9?ur ber

Vorwurf ift nidjt gu erfparen, bafj man eine foldje nic^t

mit einer berartigen aufgäbe r)ätte betrauen foOen. Unb
id> muß geftefycn, baß id) , al« idj ba« jerftreute Umber«
bilden ber Dame im I^eater beim anfange be« (Joncert«

fab, af« mir ba fdjon ber SJlangcl an ber nötigen ©amm«
lung bei berfelben auffiel, bereite fdjon im »oraii« ©djlim»

med abnte. Slbgefeben Neroon aber, fo fonnte bie gange

äuffübrung nur bie öortfyeityaftefte äWeinung von ben

impofanten Gräften be« GfonferDatorium« unb ber Sei«

fhmg«fäbigfeit berfelben erwerfen. Dafj bie »erfd)iebenen

mirfUalifdjcn 39ilbung«anftalten eerfdjiebene Jenbengen

verfolgen, ift nidjt blöd wünfd)en«wertb, e« ift notb.wen»

big. Der ©djmerpunct be« Präger Sonferoatorium«

bat oon jeb^er in feinen Drdjefterteiftungen gelegen , fein

Serbienft beffebt in ber$eranbilbungtücb,tigerDrdjefter=

mufifer, unb fo fdjeut aud) ber unermüblidje tätige DU
rector Äittl feine Sföübe unb Slnftrengung, um nad) biefer

©eite bin bie Seifrungen auf einen möglidjft boben ©rab
be« ©elingen« innjufübren, f ba§ fid) wol taum eine

anbere berartige Stnftalt in biefer Segiebung mit bem
Präger Souferoatorium meffen fann.

3d) bredje bier ab, ©pecialiräten übergebenb, um
nodj SRauin für anbere«, mir widitig ©d)einenbe« gu

bebalten.

3unäd)ft ifi nod) be« fplenbiben geftinabl« (eine«

£erren=Diner«), welcbe« am 10.3uli sJ?ac&mittage4Ubr

im ftanbifd)en Saumgarten ftattfanb, gu gebenten. Die»

fer <ßarf liegt in einiger Entfernung r>on ??rag, unb ein

(Srtragug ber (Sifenbabn mußte beftbalb benutzt werben,

um bie Serfammlung babin gu bringen, ©in 2J?ilitair«

mufifcotp« war aufgehellt werben, weldje« biefelbe bei

ibver Slnfunft empfing unb fpäter bie Safelmufif über»

nabm. Stuf biefe 33?eife botten bie greinben gugleid) ®e*
legenbeit, bie oortrefflidjen Seiftungen ber bfterreicbifdjen

9J?ilitairmufif fennen gu (einen. ß« War bei ber 3ufanu
ntenfteüung be« Programme für bie Stafelmufif in febr

paffenber Sßkife 8fücf|'id)t genommen werben auf aüe

eben torwaltenben Söegiebungen. ©o fam ©pob*'*
Duoerrure gu „Oeffonba" gur Sluffübrung, bie einbeimi*

fdien (Jompottiften Äittl, Seit, 2lmbro« waren oer»

treten, ebenfo bie Italiener in 9iüdfid)t auf bie anroe«

fenben Deputaten italienifajer ßonferoatorien , eine

2Henbe($fobn'fd>e Duoerture ftanb auf bein Programm,
enblid) war aueb ben ©rößen ber neueften ^t'it, 2Bag«
ner unb Stf^t bureb 9Iuffübrung ber Ducerture gu

„lannbaufer" unb be« ungarifd)en ©turmmarfdje« 9?edj«

nung getragen. 3d> fann ftreng genominen berartige

Slrrangeinent«, wie wir fie bier ju boren befamen, nidjt

gutbeijjen; wenn man aber einmal ba« $rincip jugiebt,

fo ift jujugefteben , ba§ baö SWöglicbfte geleiftet würbe,

unb abgefeben b'^ton, fo ift aud) anjuerfennen, bafj

ÜKandje« »on redjt guter SBirfung ift, wie j. SB.berpom«

pßfe ©d)lufj t>er £aunbäufer-£)uoerture mit ber SJiolin«

figur, wäbrenb aflerbing« änbere«, wie j.S. bieSenuö«

bergmufif, febr berliert. Slud) ba8 SJerbieuft ber $opu>
larifirung jener SBerfe bura) berartige Slrrangementd,

wenn babei bie ©renje be« äfibetifd) ©djirfliajen nidjt

überfdjritten wirb, ift fein geringe^. — ©8 ging febr

better ju bei bem ÜJfable , unb balb füllte man fid) be*

baglid) unb beimifdj. Die offtcieUen joafte würben erft

fpät gebracht unb fdjnell nacbeinanber, äufjerbem, fo weit

id> inidj erinnere, nur wenige anbere, fo ba§ man nidjt,

wie e« fo bäufig bei berartigen (Gelegenheiten gefdjiebt,

foitwübrenb burd) biefelben geftört unb unterbrochen

würbe.

Seiber boten nur ber jlnfang, wie bereit« oben er*

wäbnt, unb biefer ©djlujj be« gefte« für bie Reiften eine

©elegenbeit, mit ben anwefenben gremben fowol al« (Sin«

beimifeben in Serübrung gu fommen. ÜKan bebauerte

eielfatb, bafj fein S5ereinigung«punct oorbanben war, ber

aud) wäbrenb ber gefttage felbft Sefanntfd)aften bätte

oermitteln fönnen. @« ift Da« eine alte Älage, bie bei

allen ÜÄufiffeften laut wirb, uno auf beren ÄbfteUung

bod) bi« jetit feine SRütf fid)t genommen würbe. SSeran»

laffung genug, bier nodj etwa« naber barauf einzugeben.

DieSJhtfifer b^ben nod) ein ©taubeSbewujjtfeiii, gemein«

fame Ontereffen, trotj einjelner ©iferfüdjteleien, unb ba«

ber aud) ba« Sebürfnifj, gufammengufommen. 3a, man
fann bebaupten, baß ber SBJunfd), 33efanntfcbaften gu

madjen, ein ^auptmoti» ift für Siele, SDcufiffefte über»

baitpt 3U befud>en. @« finb baber aud) alle Sonütä«

barauf aufmerffam gu madjen, in 3u'un ft °ie« mebr al«

bi«ber in« Sluge gu faffen. Unb e« fann bie« mit Seidj=

tigfeit gefebeben, wenn oonfeiten ber (Komitee ein paf=

f
enber Ort al« of fteiefler SJerfamiulung«punct auögewäblt

unb ben gremben befannt gegeben wirb. SDJit fola) ein«

fadjer Slnorbnung ift jebenfaU« bie ©adje getban. SWit«

glieber be« geftcomite« muffen fid) überbaupt mebr, al«

e« bi«ber gefd)ab, um berartige Dinge befummeln unb

SJeranlaffung gur Sereinigung barbieten. SBie bie ©a«
dien bieber ftanben, gerfplittert fid) Sitte«, unb e« gewinnt

ben Slnfd)ein, al« ob mit $bfia>t Goterien fid) bilbeten,

bie boeb überwiegenb nur beut 3llfa^ uno bem Umftanb,

ba§ Oeber ben Drt auffudjt, ter ibm gufällig befannt

geworben, ibre Sntftebung banfen. greuen wir un«, bafj

bie SMufifer nod) biefe ©enieinfamfeit berSnlereffen unb

infolge beren biefe« StanbeSbcroujjtfein befi(jen. t'ebig«

lieb barin liegt ber ©runb ibrer befferen focialen ©tel=

lung, wäbrenb Did)ter unb ©d^riftfteller abgefonbert unb
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vereinjelt für fid) bafietyen, unb e« begljalb audj al«

©ange«, al« ©tanb, ju feiner focialen Stellung bringen,

tote bie« neuerbing« erft in unferen „Anregungen" au8*

führlidier befprod)en würbe. On $rag hätte man faum

erfahren, wer jugegen toar, wenn nidjt nod) beim geft«

mafyl ein gebrutfte8 93erjeid)nig ber gefityeilne^mer toäre

herumgegeben »erben. 3d> bejtoeifte inbeg, ob ba«fetbe

gan3 genau ifi. ©inb bodj Mehrere, bie id) lennen (ernte,

nidjt barin erwähnt, toäfyrenb id) umgefeljrt, j. 93. Mers
ctbante barin genannt ftnbe, ber bod) nicht ba toar. 3d)

ntadje inbeg au« alletem bem Präger Ecmite (einen

Vorwurf; e8 ift eben bi« je(}t überall nidjt anber« ge«

toefen, unb nur eine tünftige Abhilfe habe id) bei meinen

93emertungen im ©inne.

Die 3a^l ber gefttb/ilne&mer überhaupt belief fid)

tool nahe an 200. Qai)htiä) »ertreten beim geftmaljil

toar ba« Directorium be« Präger Sonferoatorium«, an

ber ©pi(5ebeöfelbenber^räfibent®raf albert 9?oftij,

fowie viele ^rotectoren be« 3nfiitut« vom böljmifdjen

Abel, gürft Sobfetoifc u. 21., bie 93ürgermeifter »on

$rag u.
f. w. Deputationen gefebidt Ratten mehrere

beutfdje unb augerbeutfdje Sonfervatorien; fo toar Seip«

jig vertreten burd) Mofdjele«, 93rüffel burd) geti«,
SBien burd) $el(me8berger, Dre«ben burd) Stammermu«
filu« Iröftler, Mailanb burd) ben Director be« borti«

gen Eonfervatorium«, Sauro Stoff i, Sceapel burd) Ehe«
»alier gtorimo, SJicebirector be« Eonfervatorium« bo«

felbft. SJon Seipjig toar außer Mofcqele« unb ben

beiben fd)on genannten Eoncertmeijtern nocb. 3ul. 9cie$

antoefenb, »on93rüffel geti« (ber©o$n), au«2Bien eine

gro§e £a.ty oon Mufifern, gegen 15, von benen icb nur

unferen gefcbäfcten Mitarbeiter, ben ©rafen Dr. Sau«
tencin, ben um bie Einführung ©djumann'« bafelbfi

fer>r »erbienten ^ßianiften D ad) 8 unb $. $r od) anführe.

Äu8 DreSben nennt ba8 9$erjeid)nig nocb, ffammermufi»

fu« ©udjanef. SJon Italienern war augerbent nocb.

9£ i c c i antoefenb. 9?atürlidj füljre icf> hier bie febon @e«
nannten , bei ben Eoncerten Üfyatigen nid) t ncd) einmal

an. 93on 93re«lau nennt ba« 93erjetdjnig §effe, außer«

bem lernte id) Ela»ierleljrer ©ebneiber von bort fen«

nen , ber nidjt angeführt ifi. Au« Eöln ift Eoncert=M.

©runtoalb genannt, au« ©aljburg lernte id) EapeQcM.
Staur Tennen. Audj ferne Sänber, Amerifa, 9htgfanb

toaren vertreten. 95on befonberem Sntereffe toar mir
bejttgtid) 9tuglanb« bie 93efanntfdjaft mit EoUegienrath.

Alejanber ©er off, bem Mitarbeiter b. 331., ber in

Segleitung be« jüngeren Surften ©ati^in reifenb, von

Dre«ben gefommen war, jebod) nid)t bie ganje 3«'t fyn*

burd) fid) auffielt, ba ber gürft in DreSben ein Eon«
rert avrangirt, in bem Eompofitionen von ©linta jur

Aufführung fommen foHen , unb begtyalb balb toieber

abreifte. Ebenfo ertoünfdjt unb intereffant war mir bie

93efanntfd)aft mit ben jfort)pb,äen be« $rager 9Ruft!-

leben«, ben 9Jcnfif«S)ir. »rejci, 3pt, bem Director

be« Säcilienvereiu«, beffen vorjüglid)e Programme id)

vor furjem in b. 991. mitteilte , mit ©taat«an»alt Dr.

Ambro«, bem geiftvoUen Mitarbeiter b. 931., mit 33io«

linvrofeffor Milbner, mit ben $)Jp. ©ebrüber ©traup,
Dom' unb ItjeatercapeUmeifter, mit bem interimiftifdjen

Director ber Orgelfdjule ©toonarej, mit $rn. Ulm,
bem Referent ber 93ob,emia, mit bem burd) feine ©tretet«

quartette toeitt)in gefannten unb gefeb.ä^ten 93 ei t, früher in

i<rag, je(jti'anbe««©er.=^Jräfib. in Sger, u. f.». 9Jon fpe«

cieflem 3ntereffe für mid) war aud) bie 93etanntfc^aft mit

vielen Mitarbeitern b. 931. unb bie ©elegen^eit mid) mit

tynen au«jufprecben. 3d> nenne auger ben bereit« An«
geführten bie $$. ©erftentorn unb $orge«, bie eif-

rigen Vertreter be« gortfe^ritt« , unb von anberen 93e«

fanntfdjaften, bie id) ju machen ©elegenljeit r)atte, nod)

bie mit bein vor furjem in b.93l. ertoähnten Somponifien

6. 2W. v. ©avenau, 6h.orregent ^Jaul au« 93rünn,

unferem journaliftifd)en ©egner ©peibel au« SBien,

©änger Sufe« au« $rag u. Ä. $>t. Ouliu« ©d^u»
berth. au« Hamburg foQte mein j£tfd)nad)bar fein, er«

fdjien aber nid)t. Och, fyabt in biefem 9?erjeid)nifj meifi

nur ©old;e genannt , bie id) perfönlid) tennen ju lernen

©e(egenb,eit hatte, aber e« ifi nid)t voUfiänbig, unb id)mufj

mid) entfd)ulbigen, toenn id) verfd)iebene ünbere nid)t er«

toä^ne. Od) würbe mid) inbefj juneit in Detail« unb

$rivatbejteh^ungen verlieren muffen.

Seiber toar Sifjt, ber fe^nlidjft (Srtoartete, jum
allgemeinen i'eibwefen nid)t erfd)ienen. SBie bie gama
immer gefd)äftig ift, fc würbe fofort auch, bieferllmfianb

inmifjgünftigeriäbftd>t ausgebeutet. Unb bod) »ai Sifjt

allein jurüdge^alten burd) bie arbeiten, in bie er fid)

jefct vertieft bat, unb bie Unmöglichfeit, fid) von benfelben

gu trennen. 6« toar mir jeboA in anberer 93ejieh«ng

biefe« 9cid)ttommen Sifjt'« bemerfen«»erth. , benn id)

^atte ©elegenheit, burd) bie uuauSgefeftte 9Jajih,frage nad)

ib,m mid) ju überzeugen, wie tief bereit« fein ©eniu« in

bem 93ewufjtfein bej beutfdjen Muftfer SBnrjel gefaßt

bat , toie man ihn al« benjenigen erfannt ^)at , von bem

jefet mit SBagner jugleid), aQe I)?heren dmputfe auf

muftfa(ifd)em ©ebiete ausgeben , fo bafj eine Surfe em«

pfunben uirb, too er nidjt jugegen ift.

©o fd)log ba« gefl. Der ©efammteinbruef toar ein

tooblthuenber, unb bie Jieben«toürbigfeit ber ^rager toirb

ben ©äfien ftet« in angenehmer Erinnerung bleiben.

<£« ift unfreunblid) , einjelne Mängel ju betonen;

toir ftnb allgemein ^in nod) nid)t fo toeit , um biefelben

überall fofort vermeiben ju fBnnen; e« liegen überhaupt

Erfahrungen nod) nid)t in au«reid)enber Menge vor, unb

man fann befjtyalb Vertrautheit mit allen Aufgaben, na«

mentlid) be« äugeren Arrangement«, nicht fofort vorau««

fe|}en.

gaffen toir ba« ©efagte jufammen, fo fleflt fid) al«

©efammturtheil golgenbe« frft: bei bem Eifer unb ber

©orgfalt, bie alle Setljeiligten veruenben, finb bie Sei«
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Rungen ljauptfädjlid) nad) tedinifdjer ©eite Ijinganjoor»

äüglid), unb man fann bem Präger ßonferoatorium bagu

nur @lücf wünfdjen. Sleibt nad) geifiiger ©eite bjn nod}

ju wttnfdjen übrig, fo ift ju bebenfeu, bafj ?rag, wie bie

jüblidter gelegenen Orte überhaupt, längere Oaljre lj>in*

burdj ganj außerhalb ber©trömungbeS3eit&eroufjtfeinS

geftanben Ijat. SfeuerbingS aber ift bieS bereite anberS

geworben, bie ©efinnung ber ^Jrager Wufifer ift eine

feljr gute unb Neigung, offener ©inn, guter SBiQe 311m

2tnfd)lufj an baS, was ber Serben bietet, »orbaiiben. Qa
ber Oefammtbeoblferung Ijat fi$ ber Umfdjmung bereite

»oflenbet. $rag bietet einen 93oben für bie Seftrebungen

ber Sceujeit, roie wenige anbere beutfdje ©täbte. ©0 ift

äluSfidjt toorljanben, bafj binnen furjent aud) baS Wa8
uod) feljlt, ergänzt, baß aud) auf bie 33ilbung ber 3°g=
liuge tiefer neue ©eift Don Einfluß fein, unb Ißrag aÜ»

feitig eine ber erften ©teilen in bem beutfdjeit ÜWufifleben

einnehmen wirb. SBie ju 2Rojart'S 3e 'ten > beffenlra«

bitten 'ißrag bewahrt t)at — man jeigt baS 3',nmer » TO0

in ber 9cät)e ber ©tabt ,/Don Ouan" gefdjrieben würbe,

ein 2Jcojartfefler ift Vorlauben ujib aud) bie focalüät

nod) 6efannt, wo SWojart Öillarfc fpiette unb babei in»

nerlidj mit ber „3auberflöte" befdjäftigt mar — , fo ift

aud) "jkag in unferer j&th berufen, einen triftigen $ort

abzugeben für ben 2luffd)wuug Der ffuitft in unfeicn Zagen.

Einjelne Erfahrungen, bie id) ju madjen @e(egcnb,eit

Ijatte, unb Slnefboten, bie id) b,örte, finb bafur djaratte»

riftifd). ©0, als id) nad) ber Aufführung ber 9. ©hm»
pb^onie aus bem Ifoeater ging, äußerte ein jufäüig neben

mir fid) fyerauSbrängenber mir unbetannter^err jumir:

nun fyätte er gewünfd)t, nod) etwa« coli Sßagner ju

l)ören, unb erging fid) bann nod) weiter barüber, wie fefyr

es ju bebauern frf, baß SBagner nid)t in unferer ÜRitte.

©eldjer 2Bagner=@ntb,ufiaften b,at ^Jrag in SDlenge. QEr«

jäljlt würbe mir ferner u. a. — bie näheren Umftänbe

fyabe idi »ergeffen — , wie ein böljmifdjer Söauer bei ber

Aufführung einer SBagner'fdjen 0,ver jugegen gewefen

fei, unb fo entjücft mar, bafj er bei ber SEBiebertjotung

berfelben feine grau mitbrachte, um aud) biefe an feinem

©enuffe tljeilnetymen ju laffen. SBenn überhaupt ©in»

jetne nod) immer bemerfen wollen, bafj SQSagner nid)t

»oflftänbtg burdjgebrungen fei, fo ift baS eitel ©efAwäfe.

ÜMan beobachte nur ben SntljufiaSmu« fo tieler Orte

für bie 2Berfe beSfelben, um ju erfennen, wie tief unb

unoertilgbar fie bereite in ber Nation ÜBurjel gefdjlagen

Ijaben. ©0 möge aud) $rag mitbauen an bem großen

Sßerfe ber 3"funft. £>anb in|>anb mit ber Slnerfennung

ber neuen SDceifter geljt bie »erbefferte Drganifatien beS

gefammten 2JJufttroefenö , bie aüfeitigere iMlbung beS

SDcufiferftanbeS unb bie $eranbi(bung beSfelben ju praf«

tifdjer SBirffamfeit im ©efammtintereffe iljrcr Aiuuft, ba«

mit bafl 3' e '< Dem WIX juftreben, erreid)t werbe, bie

Sunft in X'eutfdjlanb fo ju ftcDen, ba§ fie eine geiftige

ÜJcacbt wirb , nid)t me^r jerfptittert unb oereinjelt unb

ob,ne realen 93oben, bamit augleid) ein entfdjiebene«, fefteiä

ffu n ft b ew u § t f e i n in ber Station herausgearbeitet werbe,

äl)n(id) bem, wetdje« fie in wiffenfd)aftlid)er, religiöfer

unb in mannid)fad)er anberer 93e)ieb^ung bereits längft

errungen ^at. ®en ®lauben an eine fo(d)e 3u'unft b,a«

ben bie in ^Jrag empfangenen ©inbrfiefe wefentlid) ge«

fräftigt in mir.

©d)lief5lid) nod) bie SBemerfung, bafj Dr. Hmbrofl
als 3)irection8mitglieb gleidjjeitig eine ©d)rift „3)aS

ßonferuatorium in ^Jrag", $rag, $ofbud)bru(ferei r>on

^aafe, erfd)einen ließ, in ber er ba« ®efd)id)tlid)e ber

Änftalt be^anbelt. 3d) b,atte nod) nid)t 3«it, mid) nä^ec

bamit betannt ju madjen, unb gebenfe befjljalb fpäter

barauf jurücf^ufornmen. Vorläufig wollte id) alle bieje«

nigen, bie fid) näljer bafür intereffiren, ^ierburd) barauf

aufmerffum madjen.

Briefe aus cfranftfurt a. 31T.

9Jeu mar alfo wäb^renb biefer 5 SÜfonate ber „Irou»

babour" oonSJerbi, @. ©d)inibt'8„S33eibertreue"unb bie

„Seilerei auf berffiartbuvg", eine3ufunftSpoffe bon bem
unberwüftlid)eii 9ceftro^, mit SOiufil »on Sinber. 3um
©djlufj erlaube id) mir jiir allgemeinen SBead)tung unb

SEBarnung nod) einige ^ßrioatnotijen: $r. äöallenreiter

mürbe oon ber biefigen Direction con 2Künd)eii l>er als

jugcnblidjer 33af fi ft oerfdjriebeu. ?lnftatt beufelben nun

bem publicum in Partien vorzuführen, worin er fid) in

feinen beften ffräften jeigen tonnte — wie baS bei jebein

0afte fein follte — fteQte man ib^n jmeimal hinter ein»

anber in ber langweiligen Partie beS 9tectorS in „t'inba

von (if)amounir" b,erauS , worin betanntlid) nur wenig

ju effectuiren ift. Oft biefeS allein fd)on ein ntifjlidjer

Umftanb, wie mußte erft ber caffirte Schnurrbart, bie

©tu^perücfe ä la Crillon , ber beengenbe graef unb bie

Saiten im ©efidjt ben jungen träftigen 2JJann in ein

frembet Slement oerfe^en-, ib,n ber natürlichen grei^eit

ber ^Bewegung , unb baS publicum fomit eines richtigen

Urteils berauben. 25aju fommt nod), bafj in bemü)uett

mit 'iPadjter 2(nton (^Sic^ler) er als OreiS fein Organ
nic^t a gran casco eineS ^croen loSlaffen ju bürfen

glaubte , um fomit ben groben SBerftofj gegen ben 6b^a*

ratter ber beifcen alten ?cute wieber gut ju inad)en. @S
festen l)ier nur nod) bie gezogenen ©djwerter, unb Da«

berühmte ©djrei-, 1 efp. 23rüU=3)uett in ben „Puritanern"

fyat einen 3^iUingSbruDer. 5)iefe Mäßigung beS ©an«
gerS mufj »om äftb,etifd)en ©tanbpunete aus gebilligt

werben, obgleid) fie oon bem grofjen publicum fdjroerlidi

oerftanben wirb. Degb,alb ift biefe Partie fd)on als 9Hifj«

geburt geboren, unb burdjauS nid)t als SlntrittSroöe ge«

eignet, dm feften Engagement unb einmal aecrebitirt,

barf man jebe SRoHe o^ne 9tifico, unb fie felbft ganj ad
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libitum geben, ©o aber fonnte bie SRaffe #rn. 23$. un»

möglich ridjtig tariren, tcenn aud) ber äBufifer fein wei*

djeö biegfamee Organ unb feine bereite fortgeschrittene

©djule (ale (Eleve von Sllotje Saljer unb fpäter von

Knton $ärtinger)wo( ju »Orbigen verftanb. SWodjte

nun $r. SB. fpätere Partien noch fo wacfer fingen , ber

erfie (Einbrucf war überwiegenb, bae Vertrauen verlo«

ren, unb ift einmal ein leid)tfertiger £abel auegefprodjen,

mfinblicb ober burdj bie liebe treffe, fo ift bie ^ropa«

ganba fertig, ©omit wirb un« $r. SB. wieber verlaffen,

unb unfere Oper ift be« Sortierte beraubt , in ib,m ft<^

ein tüdjtigeeSRitglieb ju ergeben, gar ntc^t ju ermähnen,

bafj er ein febj gebilbeter SWufifer ift, unb mehrere On>

ftrumente, namentlich ben Sontrabafj fertig fpielt.

SDae unfere 9lnfct)fi&-©apitain betrifft, fo werben

wir biefen Sarneol unferer Oper wabrfdjeinlid) im 9?o«

vember verlieren. Dafj fie von ib,rem 5Ranne gefdjieben,

jefct im Segriffe fteb,t jur jweiten @b,e j» fcbreiten —
fie wirb fid> bemnädjf* mit bem gefeierten SWimen $rn.

|jaafe Dermalsten — , will ibr bae publicum nun ein»

mal nidjt verjetyen , unb bie fitau S3aferei unb Vetteret

fleht fofort in bei üppigften 33lüt$e. 2Ran foüte nic$t

glauben, bafj profane Älatfdjerei fo biet romantifdje

Ipbautafie mit ficb führt. Slb'er bie ?tnf$u&, ficb in

ibjemOnterimejuftanbejefct vermittelnb %xcm Sapttain
fdjreibenb, fiegt bei jebeematigem auftreten burdj ben

3auber u)ree ©efangeä , unb fo gerne man ibr audj et«

wae angaben möchte, e« geb,t ntd^t. Die juw 3'Wen

bereite 3un^c muß miber SBiUen bae „33raviffimo" an«

ftimmen. SWidjtebeftoroeniger bleibt bie Sage biefer fiilnft»

terin bem publicum gegenüber eine ib,rer unwürbige unt

peinfic^e , unb in ber 2b,at, e« fteljt einmal ber gaU ju

erwarten, bafj, wenn nad) irgenb einer trefflichen Seiftung

ba« unbefangene publicum ftdj feinen Slcclamatione«

über(ä§t, bie £tybra it)r jifdjenbee Jpaupt erbebt. Oft

bodj ber ffunfheuipel ber einzige Ort in ber civilifirten

Seit, wo feine würbigen $riefter öffentlich, mifeljanbelt

werben bttvfen, ohne bafj ber Ibäter cor ein ^olijeige«

ridjt gefteüt wirb. 33ie tinber Slpoflo'e ftnb b>r gänj«

lidj unbefdiüfct, unb allen beliebigen dnjurien preiegege»

ben. @o Ijat nun aucb ^rau Sapitain bie feltene unb

wa^rlidj nic^t beneibenewertlje Stufgäbe ju töfen , ibrem

©eniue in feinen beften Strömungen Seffetn anzulegen,

um — nur nicht au«genfcb,t ju werben. 3m S3e»uf?tfein

nun, eine $Reü)e von 3abren bem vatertänbifdjen dnfti«

tute, benn fte ift eine granffurter Sttrgeretodjter, trefc

aller SBedjfelfäfle treu verblieben }u fein (mit Sluenaljme

im Interim 18ö5), unb je(}t auf bem ftöljepunct ibret

Seifhingen ju fielen , muf3 fftr fte eine folcb, e Sage narfj

gerabe unerträglid? werben, unb tein billig ÜDenfenber

wirb e« i^r verargen, nenn fle fötaler 9{Q(fftcb,tdlofigteit

ben 9ftiefen teb^rt , unb einen banlbareren Soben für i^r

reidjea latent fud)t. ©o werben unö benn jwei 3i«ben
unferer 33üb,ne oerlaffen, worauf balb anbere ftolj fein

fönnen, benn bag^aafe feine jufünftige ©attin nidjt

oerlaffen wirb, ift natürlich,.

3um «rtifet ber abfalle unb Serlufie gehört aua>,

bafj ficb, ber vortreffliche (£ppicb b^ier nid>t gefällt unb
nidjt gefallen fann, ba, wenn er auftritt, ebenfalle eine

$ropaganba bereit ift, auf ba« ju laufdjen, xoai ibm paf=

firen fönnte, ein überfd)tagenber Ion ober bergleidjen.

Dann wirb bann piö&lid? ein b,ob,eö Jiunftbewufjtfein, ein

tiefer &ennerblicf in ben Seuten rege, ber ©eift be« SB?o«

muö erwacht in ib^nen, unb fie vergeffen überbaömenfcb»

lieh 3ufäßige atteä göttlich, ©d)öne unb ©rofje, wa£ bie«

fer ©änger geleiftet mit feinem vottmartigen lenor,

feinem noblen SBortrag, fein oerftänbig jergliebernbed

SRecitativ unb bei männlid) fa)öner ©eftalt ein bejeiaj«

nenbee unb tble« ©piel. dn biefer Schiebung b,at ffip«

pich, von benffieflpen beSSeumunbä noch meb^r ju leiben,

alö bie Sapita in. Unt» ber eigentliche ©runb? weil er

einmal eine 3eitl«n8 «nbiepontrt war, unb boeb eine b.ob,e

©age bejieb,t. ©o etwa« verjeit)en aber Seute nicht, bie

HDe8 nad> btmaHünjf«! tariren. „©egwSo^n bi« »er*

fludjte ©djulbigteit" Ijeißt bie Sofung. ©inge aber «udj

(gppid) fort, bann begänne wieber eine Äetye wab^r*

fd)einlich fruc^tlofer ©aftfpiele , bann rädjten fidj folaje

ünimofitäten felbft, unb ba8 ftd) hinter ben Oberen tragen

fäme ju fpät. @8 ift unb bleibt in ben Innaien unfere«

2b,eatere bod) eine merfwürbige Stbotfadje, bafj man bie

Unmüubigleit fo oft bie in bie äBolfen b,ebt, unb ba« fo«

übe lalent in bie SSerbanmtng fdjicft. $Jlan benfe 3. 33.

nur an bie ©ängerin lietjenfl, bie man t)ier nidjt

mochte, unb bie barauf auf ben erften Jpofbüb^nen ihre

Sorbeern pflücft. — ©in 'iJJenbant ju biefen aJüdfidjte«

lofigteiten liefert eine fogenannte Äritil in einem t)ieftgen

neuen Socalblatt, worin 3)ettmer aU ÜHeptyifto gegei-

ßelt würbe, vielleid)t weil er nicht fpielte wie Döring
ober ©e^belmann. Da§ fein ÜDtime in ber SBelt in

allen Partien gleich brav fein unb im Nominativ fteben

fann, unb bejjb,alb billige ©djonung verbiint, wenn uiiter

fo vielen Xapferfeiten ficr) einmal eine 3ld)iffeeverfe jeigt,

fällt bea Ferren, bie fich, nun einmal ale Üerroriften ge«

faden , gar nidjt ein. (£e fehlt fegt nur nodj , baß audj

Dettmer unjufrieben würbe, unb bae 3Beit« fudjte,

bann verfdjreibe man nur auswärtige 93erübmtbeiten,

unb (äffe fie ber £Reit)e nad} auftreten. Sergebene wirb

man ficr) bann bae verlorene ©ut jurücfraünfdjen,

Slltee biee jufammen genommen, fo frage idj, wer
trägt bie ©djulb, wenn in Sah.r unb jag unfer jegt nodj

auf feften ©äulen aufredet ftebenber SKufentemp«l ju

einer jb^eepiebube b^erabfmft? firaemue.
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Kleine 3ettuafl.
(£agesflefd)td)t{.

Seifen, Conrrrtt. Engagement*. Sitolff toirb na<S ber

SWittoirtong bei bem SRufirfefi in 8aben»Baben fi$ "«* ®»oa
btgeben, unb bafelbfi ein gleite* unter feiner Oberleitung »eran«

palten.

^etcrfforneliu« bat feinen SlufentbaIt«ort fett hrrjem in

SKünien genommen. Sine tomtfebe Oper nacb einem Sujet au«

»£aufenb unb eine 3tatbt" bat berfelbe beenbet.

ülufihftße, Aufführungen. 3n ©otbenburg bereitet

griebr. ©metana eine «uffübrung be< »SReffta«" jum »eflen

be« $änbel«©enfmal« in §aHe cor.

(Sbenfatt« jum heften be« $>5nbe1»2>entoial« fanb in Ci«le«
ben am 14. 3uli eine grofje SKufiianPbrung fiatt, bei ber u. a,

Engel'« »SBinfrteb" jur au«füfcrung (am.

neue unb nrueinflubirtt ©pera. g. 2)r5f ete bat feine

breiactige bereifeie Oper »ftonig&igurb" (nacb ©eibeP« Spot frei

bearbeit(t) beenbrt. Sfcenfo <Sm.Rli(}f<6 bic feinige, ju bei SRc«
rttj $orn, nie wir früber febon beriebteten, ben Zett geliefert bat.

dagegen fofl $ebbd'« unb KnbinfWin'« g(meinf(baftli(fie Ar«
beit niebt juftanbe lommen.

Bericfjttgungen.

Son bem Sattr be« Beiflerbentn Steable, fit. Drgeftaitmeiftct
» e u 6 1 c In $au«>9tcubotf, erbalten »it iegUAlia) be« bot hirjcm Don an«
»cri)fftntlid)ten Stcfrolog* jwei SeriOjtiguugen , bie mir nad)nc)cnb mit«
tictlcn. 33er eetftoibcne »ar nirtt bet cingige C3o$n, fonbent $at nsd) brei

einmal ftdj etablirt &atte

Intelligenz -Blatt.

im Verlage yon

B. Schotts Söhne in Mainz.

Ascher, J., Caprice espagnol sur Maria Padilla. Op.
67. 1 fl. 12 kr.

Beyer, FertL, Repertoire des jeunes Pianistes. Op.
36. Nr. 79. Maitre Pathelin. 45 kr.

Blumenthal, J., Une petite histoire. Op. 42. 54 kr.

, Une lärme, Souvenir. Op. 43. 54 kr.

Groisez,A,Ladanse au Tyrol, Souvenir. Op.78- 45 kr.

, La Cloche du couvre-feu. Op. 79. 45 kr.

, Chanson de l'Exile, Lamentabile. Op. 80.

45 kr.

Delionz, Ch., Le carnaval espagnol, Caprice. Op.38.

1 fl.

Gerville, L. P., Les voiles blancs, Cantique. Op.49.
45 kr.

, La belle Gondoliere, Barcarolle. Op. 51.

54 kr.

TTftTnm
| J, V., Neuer Zuaven-Marsch. 18 kr.

, Sängerrnf-Marsch. 18 kr.

Kania,E.,2Etude8-Fantaisies.Op.l4.Nr.lu.2.alfl.

Labitzfcy, J., Le Telegraphe, Galop. Op. 236. 36 kr.

Massel, V., Ouvertüre de Top. La reine Topaze. 45 kr.

Stasny, L. , Les 2 soeurs, 2 Varsovianas. Op. 69.

Nr. 1,2. ä 27 kr.

Wallerstein, A., Nouv. Danses. Nr. 89. La Mare-

chale, Polka-Mazurka. Op. 127. 27 kr. Nr. 90.

L'Ecuyere, Polka. Op. 128. 27 kr.

Wol«; E., Emilie, Valse. Op. 201. 1 fl.

Ascher, J., Dozia, Mazurka-Melodie. Op. 23- ä 4
mains. 1 fl.

Bertini, H., 25 Etudes ä 4 mains. Op. 179. Suite 2.

2 fl. 42 kr.

Rnbinstein, A., Ouvertüre triomphale. Op. 43. a 4
mains. 1 fl. 48 kr.

Labitzky, J., Le Tel6graphe, Galop. Op. 236. & 4

mains. 45 kr.

Kontski, A. de, Un conte d'une jeune Alle p. Viol.

et Piano. Op. 15. 1 fl. 30 kr.

Batta, A., Sommeil de Nanine, Melodie p. Cello et

Piano. Op. 53. 45 kr.

Naumann,E., Hochzeits-Polka u. HeTzenstOne, Polka-

Mazurka für grosses u. kleines Orch. 2 fl. 42 kr.

Stasny, L., Potpourri sur l'Etoile du Nord, arr. pour

pet. Orchestre. Op. 68. 3 fl. 12 kr.

Bann, Fr., MaitTe Pathelin. (Meister Pathelin), kom.

Oper in 1 Act. Ciavierauszug. 4 fl. 48 kr.

Janssen«, A, Missa brevis et facilis a4 voix. Op. 40.

2 fl. 24 kr.

Scholz, B., 3 Lieder f. 1 Bassstimme. Op. 9. 27 kr.

Lyre irancaise. Nr. 696 et 697. ä 27 u. 18 kr.

Mit. Eigenthumsrecht erscheint in unserem Verlage

:

Beissiger, C. 0., 15 Qraduales f. Sopr., Alt, Tenor u.

Bass, z. Gebrauch für Kirche u. Singvereine, mit

lat. Text. Op. 210 in Partitur u. Stimmen.

Schnberth, C, 2. Quartett für 2 Violinen, Alto und
Violoncell. Op. 35.

Vienxtemps, BL, gr. Duo für Piano und Violine nach

Mozart' s Quintett Op. 108.

Wallace, W. V., Der Mai, Lied f. 1 St. m. Piano.

Krebs, C, Agnes, der Engel von Augsburg, gr. Oper

in 4 Aut'z., in Part., Ciavierauszug u. in den ver-

schiedenen Arrangements, worüber wir uns noch

specielle Anzeige vorbehalten.

J. Srhoberth A Comp.
Hamburg, Leipzig und New- York.

iJrud tan 8co»tA *34nflnft In tr«tw*ß.
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Cornelia* enrlUt, <Dy.20. S««(rt( (9*r.3j fftr^iano-

forte. Seinjig, ©reitfoöf n. £ftrteL $r. 1 £b>.

ÜHan ifl ebenfo erfreut als ero>artung6r>ofl , wenn
man uitttt ber neueren fßianefortetiteratur auf tu» So*
pote flSßt; erfreut, al« burd) biefe ffcmbofition«gatttutg

fid) immer ein erster %u«bru<£ ber $robucti«ität er-

totifen fann; era>artung««oQ, ba burd) btefetbe rntueber

in freierer formeller Qe^anblnng trab erfjnbuugereidjein,

gcifligem Suffdpounge bem ffnnftfortfdjritt nnb ben Be-
redjtigtmgen unferer 3'*' Ked)nung getragen ob» hn

©efüljte eigen» Sä)ttad)$eit ben veralteten Körnten

Setyrand) geftreut »itb. 3)ie Sonate be« $ra. @ut*
litt tagt beim erften VInblitf, ober mtlineljr beimVubüd
u)trt Anfangt« bie fünften ©Öffnungen eraad)en; b«d)

pnbrt man jfytiefjlidj ba« Äefultat gefd)toad/t, beffen

man ff d) in befenberem (Srabe fdjon jn erfreuen glaubte.

Der erfte Sa$ beginnt toirflid) mit gnoiffer Genialität,

ftrotnt Stben unb eble ffimbfinbung , bringt ein glffdlid)

gemähte«, prägnante« 3Hoti», in bem man, nenn audj

nur in turjer Xnbeutung, feine ^armonifdje Qetoegung

nnb ging be« Safer«, eine gmiffe ftobltffe im Ba«bra<f

nnb freie 8e&errfd)una, ber tcdjnifdjen üRtttel, obne babei

unnötige Sd)nterigfeiten in ben SHJeg ju legen, genarrt

— aber babei , näuiltib. bei bem tyematifdjen ©ebanfen

bleibt e« eigentlidj. 9lad) turjer SJertoenbung besfelben,

bind) eine leere Stelle {©. 3) utttererodjen, fdjtiefjt ber

contrafiirenbe ©tbanfe, au« bem erften entlehnt, fogleid)

ben erften Streit ab. Der jmeite I^eit b,tbt mit einer

gr8fjcren$6rafe an, bnra) bte einige rb.\)tymifd)e S^nren
brt erften Sffictiort fd)intmcrn, unb toiber (Eraarten, au*

fhttt bag ein nmtitj)tma auftrftte, folgt ber erfte Ziftli

Wieb«, nnb ber ganje ©ä(j mirb gtf<b,Ioffen. SRan Ue|e

fldj bafl etneS^ema fdjon gefallen, meun e« eine arftere

Ausbeute erfahren unb al« ÜReteor ber ganjen Sombo*
fitton vielleicht gebtent ^ätte. So meiß man aber nidjt

red)t, »ie man abgefunben. Sroftbem ift ber erfte Saf

,

nnb jtoar nur be« #an|>tgeban!en3 wegen bei jufagenbfte.

©er jioeite SaJ, Andante qtuai Varittion], über ein

Z^ema au« be« «erfoffei« JDnirfbornliebern (Ob. 14),

«ttfaEtet in ben Umhüllungen be« gngruube ftegenben

@t[ange« feine große Weidj^altighit non Srfinbnng unb
Originalität, unb eruedt burd) bie Abfertigung ton ge>

brodjenen Eerjen- nnb ©erteng5n«a, womit bie öfteren

SDIeifter an« fdjon auf genSgIia)e »Seife gefStttgt, ntd>t

bafdntereffe neuer ©mnbatjieu. (Ein felbftänbige« reöjt

ariofe« Vnbante n>8re geeigneter, affl btefer Barttrte Saft
am $la$e geuefen, jumai ba« barauf fotgenbc ginale

be« melobifd^en (Elemente« fo gut al« ganjlia) ermangelt,

3)er ©djluffaf beginnt mit einer fünf Seiten fangen

nnr p$rafen(aften, oft rein farmtnben 9emcgung, o$ne

pÄ) in irgtnb einem t^emattfdfen ©ebanten 3a concentri*

ren, bi« jum 3)ominantenru^e»unct, unb nad) einem

turjen »ermittefnben Stecitatio tommt bie ganje erfte

ntd)t«fagrnbe Partie uttber, nur mit ber Ser&nberung

eine« jur Raffte eintretenden Sonteeibfcl« , unb fd>liegt

mit bem erflen Anlauf ber großen ¥^rafe, ber nad) brei»

maliger 3Bieber!e$r jum Sbfdfieb »of ba« 8tBu§tfein

einer t^ematifd|en Sebcntung rrtoedea möd)te, Jooju mir

ib,n unter feiner Stbingung ftem))e(n fBnnen. Somit

tiefe bie formelle Se^anblung be« legten Sa^rt auf ba«<

felbe Verfahren b.tnau« , ba« fldj im erften erttte« , nur
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mit bem Unterfdjiebe, bog wir bort einen ©ruubgebanfen

fennen lernten, ber ljier nidjt ju finben mar. 2Ba«fd)lie§«

lid> an Heineren Aufteilungen noch, ju erwähnen ift , fo

ratzen n>ir bem SJerfaffer, unleiblidje SDctaDeiroerboppe«

lungen wie S. 15, 3- 3 unD ®- 8, 3- 3> ftrner^in ju

»ermeiben , unb roie aud) fd)on angebeutet , fid) nictyt in

leeren , nidjWfagenben trafen ju ergeben unb ju oer«

lieren. Der Anfang Der (Sonate berechtigt l^ö^ere gor«

berungeu an $rn. Öurlitt ju fteflen.

tOolbrmar ßatgirl , (Dp. 13. Sdj'rjo für Uianoforte.

SreSlau, geucfart. ^Jr. 25 Sgr.

Der Durchficht fo mamr/e« feilten, Dilettantifcben

(£la»ierfabrifate« gegenüber, n>ie unfere3eit in fo groger

grudjtergiebigfeit gebiert ober ntifjgebiert, gewährt Die

«Befanntfdbajt obiger Sompofition nur Vergnügen unb

eine wahre ©enugtijuung. Jpier pnbet fid) Selbftänbig«

feit mit dtefignation auf ÜHobetrad)t unb ©efaflfüdjtelei

in ebrenweitber SJeife au«gefprod>en; griffe unb eDlefl

Streben iinpulftren ben Au«Drucf einer - fünftlerifdjen

Darfteilung; lebenooder Stoff ift mit SKutb, unb Sdjroung

ju einer erfreulichen gorm gestaltet. Obgleich einzelne

Partien unb baburd) ba« ©anje ju au«geoe^nt erfdpeinen

Fönnte, fo wirD Die Spannung bocb, günftig bi« ju GnDe

gehalten, unc Die contraftirenbe Seite ift Dafür wohl«

berecb.net. Dem Spieler finD leine unüberroinDbaren

Sdjwierigfeiten geboten, obgleich, §r. Vargiel jeigt,

Daß er Onftrument unb £ed)nif nach ben neueften (Srrun«

genfcbaften mit großer ©eroanbtfceit ju beb,anbeln, refp. ju

befcerrföen oerftet/t. Audj al« rbbt&mifcbe Stubie bietet

Ca* Sdjerjo »orgerüctten Spielern ein lotynenbe« ÜHa«

terial. SEBir madjeu auf bie tiompofttion aufmertfam,

unb Danten $rn. ©argiel für biefe 93füt&e feiner 2ei»

ftungen

3oad)tm Kaff, (Dp. 71. Suite (en Ut majeur) pour

Piano, ffieimar, Äüb,n. $r. 1 Iljlr.

— (Dp. 72. Saite (en Mi mineur) pour Piano.

ßbenbaf. $r. 1 3tyr.

Unftreitig muffen »ir beibe SGScrle al« edjte grüßte

SffieimarifdjerSWufe, al« ©lanjfterne be« Äübn'fdjen 93er«

Iage8 unb als bebeutenbe ffirfdjeinungen du« ber neueren

$ianoforteliteratur überhaupt bejeicrjnen. Der Soinpo»

nift giebt unter bem früher gebräuchlicheren Üitel Suite

eine jebe«malige Reihenfolge oon fünf Stücfen in oer«

roanbtcr Anorbnung, bie nacb, Donwedjfel unb Bewegung,

rote nacb, innerer Ontention in einem uneerfennbaren 33er»

banbe fielen. ÜKit fütmer greifeeit in ber gormber)err«

fdjung toirb un« bjer Stoff Don Warf unb Sehen bärge«

bracht; Sdjmung unb Selbftberoufjtfein Durd)jie(>t bie

farbenreichen Situationen ber Donbilber; piquante Arti«

culation unb ®eifte«blige Don Originalität »erleiden bem

Au«brucfe unfehlbare, jünbenbe SBirfung; unb nir«

genb« bat ben Serfaffer bei bem Crguffe feine« fdrfDfe«

rifd>en güttyorn« 9cotb, unb Stocfen befeuert.

Die er fte Suite enthält: Preludio, Polka, Toc-
catina, Romanza unb Fuga. Sämmtlicbe Stücte, ein

jebe« oon felbftänbiger Abrunbung uub befouberem ©e«
präge, fmb burd) Abftufung tb)red Auebrucf«- unb bura)

motiöifdje Sejieljungen ju einem ©anjen Dereint)eitlicb,t.

Da« Preludio , weldje« in contrapunctifd)er SBürbe bie

Suite introbucirt, läßt mit bem fünften Dacte in ber

ÜMittelftimme, Dann in bev Dberftimme unb fd)lieglid>

im Saß, uub b, ier mit fräftigern Dctaoenaccent ben Can-
tus firmus eintreten, reeller Die tb.ematifdje «Sertoanbt«

fcbaft aller folgenfcen Stücfe begrünbet. 3n feiner ur«

fprünglicb,eu nudten Üracb,t möchte ber ©runbgebanfe

ctroa« inbaltlo« unb monoton erfcbeineu, unb jroar bur^

bie längere aufroärt« fteigenbe Secunbenfolge; bocb Die

weitere «Sertoenbung unb Sluebeute b,ebt biefen 3n>eifel;

unb roar berfelbe beim erften (£rfd)einen nod> in eine ru«

bigere, ernftgemeffene Haltung gefüllt, fo lebt er in beut
sJRotir> ber Polka fdjon ju einem d^aratteriftifcb, muntern

Silbe auf. Die jroeite Kummer bietet außer biefer S3Jerti>»

be^ieb,uug ein äußerft grajißfe« uub piquante« Stücfbai,

n>elcb,e« fid) oon unzähligen 9?amcii<sfd}roeftern al« eine

9?oottät ooller 9iobleffe uuterfd)eiDen mödjte. Die Toc-
catina, ein Stficf con geringen Sttiuinmitteln, fdjeinbar

unbeDeutenbei sJcatur, trifft in accentuirter flüchtiger S3e«

roegung unb mit Duftiger b,armonifcher griffe bocb, bie

gärbung, bie e« inbisiDuell oon ber großen gamilie ber

Suite oortb,eill>aft fennjeidmet , unb atteftirt feine 85er«

roanbtfchaft juerft »erftecfter iu ber äenDerung einer

Umte^rung Dt« Il>ema« com britten bi« eierten Sact,

uut fo öfter in ber ^Bewegung ber Dberftimme unb in

breiterem, urfprünglicb,em SfuSbrucf in bem eontraftiren»

ben aKtttelfafe, S. 12, letzte 3eile. Die »Oriente sJcum«

mer, Romanza, Dient al« gefangcotle« Ontermejjo, mit

einem neuen Xijema, ebenfaH« ju neuen intereffanten

©eftaltungen oerroenbet, baju, um für ben legten Ctrgufj

be« erften $auptgebanfen« in Der Scb,(ußnummer, Fuga,

bie (Sr^ßljung De« Suabructe« oorjubereiten. Unb biet

finben mir aud) ben Sammelpunct be« ©an^en. tllit

meifterb,aftem ©efdjicf fprubelt bie geber be« SBerfafferö

in ber guge ein neue« Aufleben be« Db,ema«, unb mit

ben reid) ften ©eftaltungen , fei e« vb,r/th.mifche Seränbe»

rung, Umfefjiung, ßngfü^rung, canonifd)e Verfettung

De«felben, oereint ficb, glufj ber Semegung unb grifdje

ber ÜWobulation ju bem mob,lgelungenften dulmination««

punet ber ©irtung; unb bei ebenfo ftrenger al« freier

Arbeit b,at ber 93erfaffer ba« dnftrument fo ju feinem

Dienfte geroonnen, bafj fein 333erf nid)t ben Sinbrucf

be« Drocfenen , Regelrechten ober Unempfänglichen b,in»

terläfjt, fonDern roirfliche« neue« ?ebcn unb ecb,t fünfile«

rifdje (Erbauung fpenbet.

Die jmeite Suite, Op. 72, ifi nacb, eeroanbter

Ontention unb Anorbnung »erfaßt, unb man roeifj nia)t,
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ob man btefein SBrrfe nurbiefelbeffiert$r)8&e be« borigen

beimeffen ober ber bortrefflidjen, wir motten fagen, ge»

nialen ©d)luß«guge falber, einen nedj IjBberen SRang

einräumen muß. Übie einzelnen 9hrmtnern biefer gotge

finb: Preludio, Minuetto, Toccata, Romanza unb Fuga.

©er $ter jugrunbe gelegte bominirenbe ftauptgebanfe

tritt gleich ju Anfang be« frei bewegten Preludio in ber

Saßftimme ein , nnb erhält in ber erften Kummer fdjon

mer)rfa$e Serwenbung. 3)a« elegante Minuetto ber«

fd>weigt benfe(6en contraftirenb. Sei bem Toccata fin<

Den wir baoon fdwn in bem muntern (Eintritt ber Ober«

ftimme eine fdjwadje Anfpielung, bi« ©.11 com jtoeiten

Sacte an ber Sag ba« Ib/ma in feiner Haren ©eftalt

unb im Serlauf be« ©tficfe« öfter präfentirt. Die me«

lobifdj »irffame Stomanje entfernt fidj toieber meljr ba«

ton, inbem fie jum ©egenfag ein neue« ÜRotio einführt

;

bod> t>er(äugnet fie nid)t ganj bie 33}eUna!}me an bem
$auptgrunbgebanfen, wie einige fd)»ad)e AuSbrüde, j. S.

©. 15 im 17. unb 18. lact, ergeben. Die bödjft effect«

tolle ©d)luß«§uge beginnt unmittelbar mit bem Jljema,

Wäljrenb bie anbere $ju$t erft eine einteitenbe ^Jljrafe

vorangehen ließ, unb berwenbet e« mit freierer ©timm«
bebanbfong al« jene, unb in fdjärferer Sfccentuation mit

piquanteren t)armonifd>en unb inftrumentalen Wittein ju

einer wirfung«rei$en ©eftaltung.

Die (Srfdjeinung ber 9?aff'fc^en ©uiten berbient

ein ungewöbnlidje« Sntereffe auf fidj ju jieb,en ; bie Dura)«

fid>t berpflidjtet ju bem 3lu«brucfe ifyrer ermähnten Sor«
jflge unb jur angelegentlidiften ßmpfeljlung.

C&uarb-fiorjbe, (Dp. 8. Capriccio unbSaVrjofür^iano«

forte. Serlin, G&aHier. Sr. 10 ©gr.

Sctbe ©tüde, in fürjerer %u«bcr)ming, finb mit ge»

fdtticfter Setyanblung be« dnftrumente«, fließenb unb ber

gorm nacb, abgerunbet gearbeitet. <£« fpridjt fid> außer«

bem eine gewiffe ©elbftänbigfeit in ber Se^errfdjung ber

tecfynifdjen SWittel fowol, al« in ^aimonifdjer ©eftaltung

erfennbar barin au«, fo baß ba« Sapriccio in feiner ra«

piben Sewegung, wie ba« ©djerjo in feiner piquanten

Sccentuation bie SBirfung nidjt berfagen »erben, bie

ib,nen innewohnt. (ginige Drucffehler , welcbe barin un»

erbebüdj ftören , werben SRufifer leid)t befeitigen. 33?ir

fönnen biefe ©tflefe audj in inftruetiber $infid>t borge«

rücften ©pielern gern empfehlen. ?R. Siole.

Arrangements.
gut yianoferte ju biet $änben,

ätlmar 6aggc, 5umpljoni» in <£ moll ju bier $änben

für ^ianoforte. SWainj , ©djott'« ©Bbne. $r. 3 fl.

Stu« ber motibifdjen unb ©timmbetyanblung lägt

fia) rool frblivpen, baß biefe Arbeit in urfprünglid)er ®e«

ftalt für Drdjefter angelegt ober borf)anben ift, unb wir

e« r)ier nur mit einem Arrangement ju tb,un baten, dm
©anjen ift bie Sompofition fließenb gefa)rieben unb an«

gemeffen uub fpielbar für (Slabier eingerichtet, ob,ne bafj

fie gerabe befonbere unb neue SBirfung maebt. Die 2Wo«

tibe, rool anfpredjenber 9catur, aber nidjt im ©epräge
genialer (Srfinbung, toie fie au« ben ©djablonen eine«

bequemen Ciapettmeifterftyle« alle Zage auf Serlangen

Verborgenen mögen , finb jebodj }u Sieben unb munterer

Sewegung, unb roa« »ir loben fönnen, juweilenjutoor/1«

tb,uenber polb.pb.oner SBirfung geftaltet. Sortb.eilr)aft ift

jebenfaU«, bafj ba« Ib.ema be« ©djerjo burd> rb.bt^mifd)e

üenberung au« bem ibema be« Änbante gewonnen ift,

unb bag aud) im Zfyema be« ginale eine f<6.wacb,e 9le»

flerion bon bem be« erfien ©a&e« fid> funb giebt. 3)ie

Elabierbearbeitung ift jiemlicb. burdjficbtig unb nid)t in

ju maffenb,öfter Auftragung ber £onmittel, wie wir oft

in Slaoierarrangement« bon Jbmpb.onifd>en SBerfen ftn«

ben. SBo ber Serfaffer bie SBirfung auf 3nftrumenta(«

farbung angelegt b.oben mag , ift au« biefer bod) immer
nur befdjränften Äepräfentation nidjt erfto>tlidj. SBir

glauben aber, baß ba« SBerf in ordjeftraler Seb.anblung

ein wob.lgefäflige« <Kefultat ergeben werbe.

9c. Siole.

3n|tructtoes.

gut ©«fang.

tD. tfdjtrd), (Dp. 24. 3roüit3ig5n)fiftimmigf ©ffängejum

©ebraud) in oberen ©d)ulclaffen , in Sorbereitung««

fd)u(en ju ©ingafabemien u. f. w. ©djweibnifc, 9Beig-

mann.

<£« giebt jwar eine große Anjab.1 bon berartigen

©efangen, allein mit SRedit bemerft ber $>erau«geber,

baß in ben meiftenoor^anbenen Sammlungen oon©djul»

gefangen größtentbeil« nur lieber gefunben mürben, bie

ib.rer melobifcben $aßlid)feit wegen oon ben meiften ©tb.fi«

lern fofort nadjgefungen werben; allein ein ©ingen nad)

9Joten, mit bemSeWußtfein.ber^onentfernungen, wobei

ba« felbftänbige Auffudjen ber dnterbaOe unerläßlid) ift,

werbe baburd) nidjt erreidjt. Denn bie jweite ©timme
bewegt fid) meift ber erften gegenüber nur in 1erjen unb

©erten. 6« ift ba^er feb,r banfen«wertl) , baß ber $er»

auögeber bon biefem breitgetretenen 2Bege abgewichen

unb in ben borliegenben ©efängen etwa« geboten Ijat,

wa« bi«ber nod) nidit borb,anben war; fie geboren in

ilirem rb.btb.mif<ben Saue niebt ber fdjlidjten Siebform

an, feiten ge^en beibe Stimmen in geraber Sewegung
nebeneinanber ^er, burd) bie fdjiefe unb bie ©egenbewe«

gung, Imitation unb felbftänbige 5üb.rung wirb ber

©cfyfifer ernftlid) jum 9cotentreffen angebalten , unb ge«

»iß fdjneüer unb angenehmer einfiel errciebt, al«burd>
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tertlofe ©ingübungen, bte jwar neben biefen mit betragt

werben tonnen, aber nie eine übermäßig lange 3*<t be-

anfprudjen bflrfen, nenn fte ntd>t ermttben unb ben ©inn

metyr abroenben, al« empfänglidj mad)en foQen. ©ie

feien angelegentlid) empfohlen.

(5m. f lifcfd).

gilt $tanoforte )u biet $Snben.

Union ftraufe, (Dp. 6. Stunabt für ^ianoforte ju oier

$änben. ?eipjig, Sreitfobf h. Partei. *Pr. 25 %r.

Unter bem Titel ©erenabe wirb un« Ijier eine 3n *

fammenftedung t>on »ier »ierljänbigen fürjeren ©äfcen

ober richtiger ©tüden gegeben, bie inSRüdficbt auf Ion»

wedtfel, SBeioegung unb ©timmung in einem gewiffen

Serbanbe fielen unb ein gemetnfdjaftlidje« Tonbilb

au«madjen foQen, ettoa gleid) einer oierfäfeigen ©onate,

beren9?ame auch, Ijätte gebraust werben tonnen, wäre bie

©tqlifirung in ftrengerer ffieife abgefaßt. Die erfte

ÜRummer ift ein Allegro moderato, bann fommt eine

föomanje al« -9Inbante, ferner ein Alla Marcia unb mit

furjer Ontrobuction ein muntere« ©d>luß=3lQegr». Die

arbeit brätenbirt teine ^ö^ere fünftlerifdje SSebeutung

unb ift ju inftruetioem ©ebraudj unb jui Erweiterung

für Anfänger empfeblenSroertt), jumal bie Tb«iien ge=

fälliger 9?atur finb, rb,t)tl)mifcb,e8 ?eben einige« 3ntereffe

erwedt unb leiste oortbeilbafte Se^anblung be« 3nftru«

mente« barin anjutreffen ift. SR. SSiote.

Wiener Briefe.

3»«i gemifdjte ©ingtxreine. Sine neue Orgel, ©litte« fflirhn

eiiijctner Talente.

2Bie allgemein betannt, lag unfer üRufitfeben nodj

Bor wenig 3ab,ren feb,r im Slrgen. Die in Obrer „Wufif

ber ©egenwart" auf biefen ^Junct bejüglidjen SSJorte

tyaben ben Jfern ober »ielmeb,r ba« Äernlofe unferer mu»

fiialifdjen,3ufiänbe wol batt, aber ridjtig getroffen. SRun

ift e« anber«, ja um Siele« beffer geworben. Die S3e«

richte meine« Soflegen über @oncert(i$e« unb über fo

man^e ba unb bort auftaudjenbe jeitgemäßere Grfdjei«

nung im Sür/nenleben werben 3tmen biefen erfreulieben

gortjebritt ebenfo bargetljan b,aben, wie meine beriobi*

fdjenilMittbeilungen über ben Gultu« ber geiftlidjen Ton«

mufe. Diefer bat ficb neueften« bei un« breitere ^Jfabe

jum 33efferen , wenn gleid) nod> lange nid)t jum SBeften

geebnet. 9Ba« aber bie Pflege be« Oratorium« im eng«

ften ©inne angebt , fo liegt unfere §auptfiabt bi« jum

beutigen läge nod) tief barnieber. 9?ur oier Tage be«

Oabre« finb — na(b altem $erfommen — bem SBeüje«

bienfte biefe« einen SJw'B** ber Tonfunft toorbeb,alten.

Unb wa« brang in tiefer 8tid)tung feit einer langen

Äetye »on3erten an ba«Iage«lid>t? 8lt»ater £«ijbtrt

,,©d>o>fung" reichte bie ©djwefterbanb ben ,,3«^re«.

Seiten" beäfelben «Dceifter«. ein SBerf löfte treu unb
pünctlidj ba« anbere ab, fein britte« SBunbe«glieb but«

benb. Dod> baft! Salb fä^e id) meine 2lu«fagen fügen
geftraft. ©eit einem Oabrjebnt erblidte man je einmal

ben „3eoljta", ben „^aulu«" unb ben „GliaS" unter ben

milbe tolerirten sJ2ebenläufern an ber ©eite be« $atybn'»

fdjen ©efajwifterbaare«. 2Bie wenig ba« aber Sngefidjt«

be« b,odj aufgef»eid)erten ©dja|}e« älterer wie neuerer

Dratorienmufi! Reißen möge, (bringt Oebem, namentlich

bem beutfd>en9corblänber in bie äugen, bem §äubel unb
33ad), ©djueiber unb©pob,r, SRenbelöfobn unb$ifler

—

teuerer unb 5Reuefter gar nidjt ju gebenfen — burd)

$)ören unb SBieberbören , ?efen unb SBitberlefen fo ge*

läufig wie ba« S133S feiner SKutterfbracbe. 9iun— mit

einemmal — ift unferen Üonangebern in muftfalifdjen

3)ingen ein beffere« Sid)t aufgegangen. Unferer „®e>
feüfdjaft ber SDcufiffreunbe", einer ©enoffenfdjaft, bie

fonft bemgortfebritte nidjt eben bolb, gebührt ber 'öiuifm,

in biefer ^pinfidjt bie Onitiatioe ergriffen ju baben. ©ie
[teilte einen Wann an bie ©bifee ib,re« jugunften ber ora«

torifdjen SKuHf befd)loffenen Unternehmen« , ben man
entfdjieben al« eine allbegabte üonrünftlernatur begrüße»

barf. Oob. ^erberf b,at— feit er überbaust mufifalifdj

in unferer ©tabt wirft — fid) fdjon oft al« gewanbter,

geiftooQer, man fönnte fagen al« ein fd^on natürlich cor«

beftimmter Dirigent fleiuer ßböre wie großer Waffen
gejeigt. Daß ©ie audj feine ibätigfeit al« tSombonift

bod) anfd)lagen fönnen, glaube icb Obnen feiner ßt'it unb

an bem ^ierju paffenben Orte fd}on binlänglid» bargetban

ju baben. Diefen gaiij auf ber $öb,e unferer 3e ' 4 Pe'

benben tbatfräftigen jungen fiünftler bat nun unfer 3Ku»

fifoerein, tactooU genug, mit ber ©enbung betraut, für

bie gefunfene &aty oratorifdjer ÜKufif ju Wirten. Sr
b,at unferem $erbe<f an ben @efang«fcbülern be« b"*
ftgen Sonferoatorium«, ju beren genfer ber eben (be-

nannte gleicbjeitig erwägt worben ift, ein fefte«, b. b-

jum jebeömatigen grfd)einen bei ben groben »erpflid)'

tete« Kontingent geftellt. Diefer ber ?lnjab,l nadj nid»t

unbeträdjtlidje Sbor b.at fidj binnen turjer grift burd)

ben Seitritt vieler unb i^rer ©acbe gemadjfeuer gad)«

leute unb Dilettanten fo »erftärtt, baß fdjon ein ßrgeb«

niß ber reblidjen iDiüb^e ^terbed'« unb aüer unter fo

funbigem ©cepter gern bereinigten an ba« 2id)t be«

läge« treten tonnte. Der ©ingoerein für gemifdjten

Sborgab— nadj taum einmonatlid)emS3efteben— fd>on

ein Sebenejeidjen bureb bie Sluffübrung einer bi« nodj

gar nid)t, unb wol aud> auberen Ort« feiten geborten

SWeffe^aleftrina«. |)erbed batte fid), ^roflfe'ö ben>
lidjeö ©ammelwerf alter Äirdjenmufif eifrig burebfor-

fd>enb, febr ridjtig für jene« SBerf be« ©roßmeifter« ent»

fd)ieben, Weldje« ben Titel fülprt : ,,Iste confessar'-.

Der ©runb, weßb,alb icb mit b.erjtid)ftem 2obe gerabe
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tiefen SBaljtact unter fdjreibe, liegt namentlidj baiin,

baß in biefet SHeffe — gleidjeiel ob iljrem erhabenem

©änger bewußt ober unbewußt— ber unfere mufifalifdje

©egenwart fo entjünbenbe?eben«funfebramatifd)er2luf*

faffung ber fird)lid)en Sßorte oft ganj felbftänbig mitten

burd) ba« 9Reer befdjaulidjer ftlänge t/inburd)brid)t. 2Ran

beute an ba« in biefem SBerfe fo lebenbig burd) Jone

»eranfdjaulidjte b)e$re SDrama be« Seben«, 8eiben«, £obe«,

ber Huferfteljung unb eroigen SJerflärung ßb,rifti. ©o
SSiele« unb Vielerlei mir aud) »on ^aleftrina'« geiftlidjer

SDVufit ju ©eljör ober jrfr lefenben 2lnfd)auung gebrun*

gen, fo trat mir bod) in feinem feiner übrigen erhabenen,

aber ftet« einer ganj allgemeinen ©timmung nadjtjän-»

genben Eongebete, jener propb>tifd)e 3ug entgegen, wie

in biefer SKeffe. @« würbe Bon gewiffer, tb,eilö unferem

$erbecf, tljeils bem ganzen Unternehmen mißgünftiger

©eite biet an ber Srt be« erften öffentlichen auftreten«

jener im ?id)te be« religiöfen ©lauben« »ereinten Ion-

brüberfdjaft gemafett. ÜRan Ijörte unb la« »on »erfrüty*

ten ?eiftungen, »on bem überflüfpgen 3eitaufwanbe auf

ba«©tubium einer SHeffe, berer bod) in fatb,olifdjen San«

bern aHmödjentlid) genug ju Db,ren bringe u. f. w. ätt

biefem ©erebe muß entfdjieben wiberfprodjen werben,

ßinmal griff ber junge ©unb — wenige tfceil« täffig be-

tonte, tljeil« im lacte unb 3«taiaße aueetnanber falj*

renbe ©teilen auegenommen — fo frifdj , lebenbig, geift*

»oU in ba« 3eitg feiner Aufgabe , baß »on Unreife ober

Sorfdjneüigfeit wenig ober nid)t« ju ffüren war. Stuf

ben jweiten ginwanb jebodj ift ju erwibern: baß man

jwar b,icr »iel Ijerfßmmlid) fogenannte Äirdjenmuftt Ijöre,

allein eine £onfpradje foldjen ©epräge« wirb nur in

ben feltenften äu«nat)m«f allen »on unferen Stören

au« ternebmbar. SBeiter ift ju bemerfen, baß jum ©tt/le

be« Oratorium« jener ber fatb,olifd>en SWeffe ältefler .ßeit

bie gangbarfte, fidjerfte ©rüde be« SSerftänbniffe« bilbe.

Ünb enblid» möge bebadj t werben, baß ein junger herein,

ben e« brängt, et)emöglid)ft 3eugenfdjaft feine« Seben«

ju geben, nidjt gleid) mit bem fdjwerften @efd)üt}e in«

gelb rfitfen barf , fonbern jum Cütltu« be« Oratorium«,

wie e« in $änbel unb ooflenb« in ©eb. 33ad) unb feinen

SRadjfolgern geprägt »orliegt, ftd) erfi aflmälid) bie9Beib,e

erringen muß burd) bie treue Pflege jener gefd)id)tlid)en

SSorftufen, auf beren ©pifcen ber ©eift beutfdjer Strien*

mufif fein i,tl)Te8 Sempelgebäube errietet Ijat. SSBet liegt

nun einer foldjen Slnfidjt näljer, al« ^ßaleftrtna, ber

Sater aller neueren geiftlid)en$£onrebe? ÜDaß man aber

ben alten Italiener bei eben biefer (Gelegenheit mitten

unter 3e(}tlebenbe— £erbeä* unb 9W. Hauptmann

—

gefteOt b,at, ift eine mit größerem 9?ed)te ju befämpfenbe

jEactlofigfeit. ©o geiftvoll aud) biefe Einfdjiebfel in jeber

mufifalifdpen 9?id)tung, fo innig biefe lonftüde aud) mit

bem Äerne unferer 3eit »erroadjfen fein mögen, fo fie-

len fte ber $atefirina'fd)en fo ferne, wie etwa Senau
einem $omer. SBiQ man Sefeteren feiern, laffe man

Erfteren au« bem ©piele. 3)od) — wie gefagt— waren
aud) biefe an fidj unpaffenben SJJebenftüde »oH fd)Bner,

fräftiger wie feiner 3u9e» unb Deren ©iebergabe — bi«

auf jene be« nid)t gehörig eingeübten , bab,er Ijödjft »er»

fd)roommen gejeidjneten $auptmann'fd)en ©enebictu«
— nidjt minber lebenbig unb finngemäß , al« bie S)ar=

fteUung ber ÜReffe. ©eb,e man nun rub,ig ju , wa« ber

$erbed"fdje Serein an oratorifdjer SBfufif engfter 93e=

beutung weiter bringen werbe. OebenfaU« b,at er unter

glütflidjen S3orjeid)en begonnen, freuen wir un« unbe»

fangen feiner fommenben Sbo'en!

©leidjjeitig ift ein »on a$nlid)en 9(bftd)ten getva«

gener SSerein unter bem Xitel „©ingafabemie" in ba«

i'eben getreten. 3Ijr güb,rer ift ber 3b,nen wofjlbefannte

g. ©tegmaier. Diefer ocrfügt über eine fafl gleite

81njab,l wirfenber Äräfte. 3lßein e« fteb^t tym nidjt —
wie bem früheren— ein jlatutenmäßig jum jebeömaligen

Erfcbeinen »erpflid>teter ©a)ü(erd)or ju ©ebote. ©ein

^auptftamm ift bura) ben befferen unb beften 3)i(ettan«

ti«mu« unferer ©ängerwelt gebilbet. Sbfefyenb »on ben

SSorftubien, weld)e biefer SSerein, wie fein SBruber, im

93omblattelefen gebiegener Oratorien- unb Äirdjenmufif

älterer wie neuerer j&ät bi« jeßt gemacht, will idj db^nen

nur »on feiner erften öffentlichen Tfyat berieten. Sud)

b^ierju b,at eine SDfeffe ben ©runbftoff geliefert. Seiber

aber fiel bie Sßaljl auf ein jiemlid) lauwarme« Jenbing

be« alten Deffauer ©d)neiber. S)a« im ©artjen l)öd)ft

fangbare unb fleißig gearbeitete SBerf ergebt ftd) nur an

feljr wenigen ©teilen über bie ©ewöt)nlid)teit. <S« fagt

nid)t mebr al« (ängft ®efagte«. Unb wa« ba« ©d)limmfte,

rebet fteflenweife ganj genau mit foldjen 3un9fn> bie e«

bei ^atobn unb ÜKojart, ben böd)ftbe»orred)teten ©öttern

unferer SWufentempel, ju leiben genommen. ©old)e« 3eug,
nod) fo frifd), fein unb würbig abgefpiegelt, wie man
bie« aüerbing« ber ©tegmaier'fdjen ©ingafabemie jur

@l)re nad)fagen fann, wirb unfer »erfnöd)ertc« Sireiben,

unferen $)albfd)laf um feinen ©d)ritt weiter fßrbern.

derartige« ©etöne t)at — 3lngefid)t«. unferer 3'it unb

ib^ren Sortierungen— nid)t nur feine !Dringlid)feit met)r,

fonbern e« ift ganj einfad) über Sorb ober in bie SÄüft*

fammer ju werfen. 2Mit gr. ©d)neiber'fd)en Neffen

fängt man an, übt fie fleißig ein, bi« auf ba« unfebein«

barfte 3pünctd)en ber Partitur, ©ie get)en »ortrefflid),

unb gefallen nid)t nur bifrtmrd), fonbern aud) ob be«

Umftanbe«, baß bequeme, blo« tonluftige 3uf)'6tex ba'rin

oieler fefyr inniger Sefannter gewat)r Werben. SStaa

wünfd)t it)re SBieberljofung. tiefer wirb folgegeleiftet,

unb bem alten Jröbel ift neuerbing« Il)flr unb Xrwr ge-

öffnet. Darin alfo t)at ©tegmaier'« ©ingafabemie

grob gefehlt. 3n allem Uebrigen t)at aber aud) fte gut,

ja trefflid) begonnen. SBoUe fie je^t nur fdjfeunigft »on

$atjbn*ÜWojart'fd)er S3ab,n abgeben! Sine anbere Um«
feb^r ift e«, nad) ber e« un« brängt. ©ie fd)aue bat)er

»on ben bi« je^t Angebeteten juerft nad) rücfwärt«, bann
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aber toieber rafd) nad) bem »or un<3 tagenben $immel
ber degtjeit. (Es bflnft mid) flberflufftg unb einem 9Jiu»

ftfet tote ^Dirigenten »on <S t e 9m i e r'S Segabung gegen«

übet fogat beniütljigenb, i^m biet eine Sifte »on Tanten

unb SQJerfen b.etjufe(en, beren Pflege fein Setein ftd)

jut Lebensaufgabe fteDen follte. (St forfdje fefbft, unb
ob,ne3»eifel toirb et— Dan! feinem glflcflidjen Snftincte

unb ben fähigen unb rflb,rigen Stoffen, bie tym »erfflgbar

gefteüt — auf fo managen grünen 3n>(>8 kommen.

(©*I«t folgt.)

Kleine 3etturifl.
(Eorrefponbenj.

€i»Iebrn. um 14. 3»li würbe burdj ein befonbere« geft«

cemiw, bertreten burd) bie ©©. b. Are f igt au« 3Ran«feIb,

Sdarbt, b. Sietingboff, SKartin«, ©irfd), ©erbarb,
S d)u$ er , g. 03. $ i g t unb unter Sirection bt« Seminarlebrer«

unb Organiften granj Kein ein große« $5nbet<3Rufitfeft

für bie öraffdjaft 9Ran«felb jum Seflen be« ©änbel-Sent«

mal« hl ©ade beranßaltet Da« Programm tbeilte ba»felbe in

jwei abtbeilungen, »oben bie erfte tircblicbe, bie jweite weltlidje

Sonflüde entbielt. Sie erfte fird)lid)e ffoncert.abtbeilung fanb in

ber boju bewilligten »icolaifiraje Cormittag« 11 Ubr flatt, unb

tsurbe eingeleitet burd) eine guge für Orgel ben ©anbei, weldje

xtd)t brab ben einem Referent unbetanut gebliebenen Sd)ÜIer

Be« ©rn. Organiften Kein )u ©ebör geb*ad)t würbe, ©ierauf

folgte eine aitarie au« «SDceffta«" , gefungen »on grl. ©pbl au«

?etbjig. <E« mar ein febr gflnftiger Ginbrud, ben biefe arie in

ibrent funftgeredjten Sortrage auf bie große 3ubörerjabl madjte.

Ser Sboral »S^xifluS, ber ifl mein Seben», ber hierauf folgte unb

in einem Sobbelguartett gefungen würbe, batte wol nidjt genug«

l.im ftubirt werben tonnen, b« bie Sefefcung eine Senbrrung er«

leiben mußte. Sa« ©aüeluja au« bem »3Reffta«", »eld)e« ben

Sd)luß be« erflen Jbeile« biefe« Goncerte« bilbete, »urbe fo»

»ol bon ben Sängern, al« bom Ordjefter mit »abrer Segeifterung

erecutirt. — Den }»eiten Xbeil füllte ba« neue Oratorium »Sin«

(rieb" bon S. ©. (Engel au«. Die S&öre waren »ertreten fowol

burd) einbeimifd>e Srfifte, al« aud) buid)3Ritglteberbe« Jbieme'«

(eben ©efangbereiri« au« ©alle; ba« Ordjefter burd) bie beiben

bereinigten ffii«leber SKuftfajBre unb bureb mebrere Äammermu«

fiter au« Sattenftebt Sie Soli mürben gefungen bon grl. ©»bl

unb ©rn. Rogner au« Seibjig, ©rn. Ibümmel au« ©alle unb

einer Same au« bem ©«leber ©efangoerein. Sie Su«fUbrung

muß in allen ibren Jb'ilen al« etne febr gute bejeidmet »erben.

SieSolifien leifieten Sortrefflid)e«, befonber« grl. ©ttbl mit ibrer

trefflichen aitftiuime in ber Partie be« beibniid)fn Seite«, unb

©r. Regner mit feinem »oluminöfen ©äffe al« Ipriefter. — Sie

(Jbore waren in ibrer Klangwirtung, btjicbentlicb im Sopran unb

alt mit bem Ord)efler in beftem Sin»erf)änbniß, nur ber Jenor

unb Saß blieben in berXonmaffe et»a« jurüd unb mußte beßba!6

ba« Ordjefter immer einen febr bebadjtigen Stanbpunct bebau»«

ten, um bie gebörige Si«ctetion nidjt außer 8d)t ju laffen. Sa«

3Bert fanb burd)»eg bie ungeteilt gflnfiigfte aufnabme. — Sie

jneiteabtbeilnng, eine tt>eltlid)e3)iurifauffiibcung, begann abenb«

6 Ubr im (Soncertfaale be« »SKan«feIber ©ofe«". Siefelbe braebte

)u anfang bie (8 moQ Sbmpbonie »on SBojart unb jum Scbluß

bie 8 bur ©bmvbonie »on «3eetboeen ju ©ebör, unb gelangten

beibe Serie unter ber umftgtigen Leitung be« ©rn. SWurif-Shc.

Kein >,ur »ollften ©eltnng. grl. ©pH fang au« bem «•Barbier*

„grag id) mein beflommene« ©er)", unb ©:. $3gner bie $rie«

perorie au« ber »3auberfI5te*', wofür benfelben bonfeiten be« bei«

nabe ju großen aubitorhrra« ber reid)fte Seifall »urbe. Einffon«

cerlfa|j über Xb«men an« »3effonba" für bie Cioline bon €>pobr,

»orgetragen bon ©rn. Jtammermufttu« gifdper H. au« Saiten«

ftebt, Fonnte beim publicum nur einige £(eilnabnie flnben, obwol

bie Seiflung teine mittelmäßige war; e« lag mebr an bertBabl

be« ©tüde« , weld)e« in feiner ganjen anläge für ein foId)e« geft

nid)t genug an«terite ju geben »ermodjte. 3n bem $riefterebor

au« ber »3*nterfI8te" waren bie Stimmen beffer bemannt, unb

ntarbte biefe Stummer, weldje ben Sd)luß be« gefanglidjen Xbeill

bilbete, eine erbebenbe Sirfung. — Sa« ganje geft bat gewiß bei

aOeu ben beften (Sinbrud binterlaffen, unb gtbübrt baber ben©©.

gefiuntemebmem fowol, a\i bem ©rn. 3»uftl-Sir. »ein für bie

»ielen anftrengungen, weld)e ein fold)e« Unternebmen unter ben

berfd)iebenften Tid) anftbürmenben Sajwierigteiten mit fleb bringt,

ber »Srmfie Sant.

©othtnburg. IS« ifi bielleidjt ba« erfteraal, baß ber Rame
unferer Stabt in b. SL genannt wirb, wir bätten aber and) frflbet

feinen ©runb gebabt , ibren Sefern gegenüber un« für einen bei«

nabe gSntfiä) linbebenlenben unb langweiligen ftunftberid)t ber*

antworllidj ju maa)en. Obwol unfere Stabt mit ibren 30,000 Sin«

»obneu burd)au« ntd)t unbebeutenb genannt »erben tarnt, fo liegt

e« bod) in ben eigentbümlicben SerbSItniffen eine« Ifilteren norbi«

f<ben Stalicnalt&i'u«, baß ba« Sebürfniß nad) Sunfi nidjt intenfi»

genug ifi, um ein frifdje«, lebenbige« Äunftleben ju erzeugen. So
eriftirte jwar feit ben j»anjiger Labien ein bon uTtufttiieb^abnrn

gegrünbeter Serein, bie »©armonifdje ffiefeüfd)aft" jur an«füb«

rung »on Ord)eflerwer!en , in ben legten 3abren »ar feine Sirt«

famfeit aber ganj eingefteUt. Sie außerbem fiattfinbenben @»m«

»bonieaufffibrungen unternabm ber ?lrtinrrie-3RufiI-35tr. S } ab e t,

ein (ruberer ®ü)ßler be« $rager (Sonferbatorium*, mit einem febr

mangelbaften Ord)efter »on etwa 25 SDtann feine« ffort« unb einigen

beutfdjen SKufitern, bie mit aufnabme be« CioIonceDiflen STOeiß«

ner jiemlid) mittelmäßig ju nennen finb. £ro|} tiefer ©inberniffe

ermögltd)te©r.C}apef einige Sabre binburd) eine beftininite3ab*

bon abonnementeencerten, in benen mand)e redjt tüdjtige Seifiun.

gen tum 8orfd)ein tarnen. Cr fübrte Seeiboeen'« Sbntbbonien,
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barunter bie 8 unb bie $aftoiaIc recbt gut, äJiojart'« (£«, <S uub

© null, unb SDrenbeMfobn'* 8 moUSbratobonie, bann Oubertuven

»on 39eett)o»en unb 9Renbcl«jobn auf. Nebenbei tarnen freilid) audj

allerlei iSuriofa jut Huffüb.rung , »ie man fie ja felbft in Heineren

beutfeben ©tSbten oft genug boren tann. Sa« 3nteref|e be« pu-

blicum« für biefe ffoncerte war leiber febr febnaeb, e« gereicht bem

Sirigenten aber befto mebr jurffibre, baß er obnejeben materiellen

$ortbeil immer eiftig unb au«bauernb {ein Unternehmen fortfe{]te.

ilcd) ein anberer Äunftberein baue fieb gebilbet, bie «äRojart«

fflefettfebaft". Siefelbe führte »ribatim in ben Socalitälen ein«

lunftfinuigen Same unb unter ibrer Sirection meift SKeffen unb

Opernfragmente bon SDiojart, 8ru<bftü(ie au« §anbcl'« Oratorien

u. a. auf. 91« jeboeb »qr jwei 3abren ber gerate auf eiuerÄmifl«

reife in ©cb»eben begriffene $ianoforteoirtuofe griebvieb @me«
tana bie Sirection biefe« Vereine« unter $ebingungeu angetragen

belam unb übernabm, »eltbe ba« ©ebeiben unb ben gortjebritt

garautirten , gereann biefe« $ri»atinftitut unb mit ibm ba« ©»•

tbeuburger auftrieben einen ficfetlicben auffcb»ung. jn gleicbem

SRaaße al« lieb bie neuen Serfe ©bmpatbie errangen unb bie ab'

liebe OpBofition befiegteu, »ueb« ber Heine Serein. Sie Äefultate

febou be« elften Sinter« »aren iiberrafcbenb in löejug auf au««

fflbrung, al« aueb »egen be« fajnetten Cerftanbniffe« unb <£nt«

gegentommen«. 3Rcnbe[«fobn'« »ölia«", Öabe*« „(SrlfönigäSocö»

tet" unb ©ebumanu'« »$arabie« unb $eriu (2. Sbeil) rourben mit

Beifall anfgefttbvt. Sa« lefctereSert gefiel fo allgemein, baß eine

Sieberboluug für ben fommeuben Sinter augefefet »erben mußte.

Huf biefe Crfolge bin bat fia) benn im beginn ber »ergangenen

Sinterfaijon 1857—58 bie alte „$armonifcbe ©efeHfebaft« mit

ibrem gonb unb ibrer Sibliotbet mit ber ebemaligen ..SRojart«

Öefettfojaft" ju einem einjigen großen 3Hufif»erem unter bem alten

Kamen ,,$armonifdje öefeUfcbaft« unter ber Scitung be« §m.
gr. ©metana »ereinigt unb »irlte nun mit neu erftartteu Jcraf<

ten unb SKitteln. ©o fauieu benn im »ergangenen Sinter jur

Suffübrung: »^aulu«" »on STOenbeMfobn, Xequiem eon sDcojart,

Sböre au««2annbaufer", »o»on ber (5injug8marfcb öfter roieber«

bolt roerben mußte, (Jböre unb ©cenen au« „Sobengrm", »gi«

belio", «gigaro« unb „3auberflöte" unb anbete« für Heinere $ro>

buettonen beflimmt. Süßer biefer erfolgreichen unb »erbienft. unb

djaraiteroollen ttoucertieitung eröffnete $r. ©metana in ben

beiben lebten Sintern noeb ein Sbonnemeut für Äammermufir.

5« »urbM bann neben ben Serien unterer (SlaffUer namentlicb

aueb Sammerfrfide »om IHeabeUfobn unb ©ebumann aufgeführt,

eon benen nanunttid) be« Sedieren Siaöterquartett unb basOuin«

tett Op. 44 jroii'iutb bteimai roieberbolt »erben mußten, ffinb'

lieb iftfrte berfelbe in feinen eignen Concerten au*febließlitb Serie

ber neueften 3eit »or , nie in bem legten bie Xannbau|er«Ou»er<

ture in einem eignen Arrangement für »ier (Slaoiere unb Sifjt'«

„iaffo", beibe ffiompofitiouen »on ibm felbfl mit einigen feiner

taientooDen unb »orgefebrittenen ©cbülern unter großem 93etfaH

ausgeführt unb fogar jur Sieberbolung »erlangt. — Sei gleichen

erfreulieben gortfrbritten barf bie »3ufunft" febon ettoa« »on uu«

erroarten, unb »ir »ollen mitgreuben im nä<bflen3abre »onroei»

teren £batfacben berichten.

{Eaflesgefdjtcfjte.

Reifen, Concerte, Cngaeement». 3)ie 3Ract)ricbt , toelebe

wir »or furjem bratbten, baß grL ©eebatb unb ber fcenorifi

3tiemann in Sei»)ig gaftiren rofirben, befiätigt fia) niebt

»ubinftein »affirte in tiefen Zacjen Seipjig. (St begiebt

ftcb birect nacb $eter«burg, gebentt aberimgrübJabruacbSJeutfcb«

lanb jurflcfjufebren.

Hlfreb 3a eil gab bor lurjeni unter äRittoirtung »ou gtt

SRatbtlbe ©täubt »om $oft(eater inSarlSrube ein Concett

in Äif fingen, fit (»ielte Serie »on $(w»in unb »on eigenen

ffiomuofitionen O». 82, 56, 84, 23.

Sie 2)itection be« ©tabttbeatet« ju Äölu bat ber ftübere

Sirector ber Ibeater »on aacben, 2>üffe(borf unb Danjig, ©r.

S*arronge übernommen.

3n bem etften fioncert, toelcbe« ber neue SKufifbirector btt

©tabtauebeu, granj Süllner, birigirte, {»ielte berfelbe ju«

gleicb «eetbo»en'« @ bur (Joncert. ©otool al* Steigern, nie al«

au«übenber ftünftler »utben feine Seifrungen feb.r beifällig oner«

lannt.

iBufihfeße, ^ufTübrungen. 3n OSnabrüct fanb am
17. , 18. unb 19. 3uli ba« 18. ©efangfefl ber »Reinigten norb*

beutfa)en Siebertafeln fiatt. ai«ge(l«2)irectorfungirteDr.Ärum«

macbet au« Cremen. Steigerten roaren Q. Siein au« OCua«

brücf unb SDtübling au« SKagbeburg.

Sa« bie«jSbrige eibgenöffifebe ©Sngerfefl in3üricb

aar ein febr glönjenbe«. Sie 3<>&l bei ©finger belief ftcb auf

4300 ÜHann unb 10,000 3»börer laufebten ibren $robuctionen.

Seim Settgefange rourbe bie »erne t Siebertafel mit bem elften,

unb bie Sßaf eler Siebertafel mit bem jtoeiten greife gehont Kon

fibrengäfien roaren erfebienen: 8 aebner au« SKüncben, 91. Sag

>

net, abt, £icbatfcbel unb SHafcbet

Ht»t unb neueinAubirtt Cpttu. Sie beutfoje Oper am
Kärutnettbor-abeater ju Sien foU ben 16. Suguft mit »Soben»

grin« »on X. Sagner eröffnet »erben. Sie groben baju ftnben

faß täglicb fiatt.

Son Xf) eobor Äitter in $ari< tarn »or furjem eine ein«

actige Operette im „Salle Beethoven" »or einem gelabenen $u«

blicum jur auffübning.

Dermif^tes.

SicISinnabme be« großen (Soncert« babifd)er ©Snger»
bereine juin heften be: berttiebenen ©cble«»ig«$oIfieint; belief

Heb gegen 1560 fL

Sie große Sibliotbetbon gifebbof in Sien, »elebeju einem

billigen greife angeboten »trb, enthält meb.r al« 100,000 SWufl.

falien unb auf SRufit be)üglicbe Serte, fottie autograbben bon

öaeb, ©ebubett, ttbopiu, ©alieri unb ^apbn.

S. a. aRejart*« ©obn, ber in äÄailanb lebt, etbielt »on

$art< au« bie Tantieme für bie äuffübrungen ber »©ocbjeit bei

gig«»"-
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Intelligenz -Blatt.

$mt IJtoai&alwt
im Verlage von

B. Scbott's So kne in Mainz.

Bender,, Polka des Guides. 27 kr.

Souvenir de Boitsfort, Polka-Mazurka. 18 kr.

———-— , Le Palatinat, Redowa. 36 kr.

Gregoür, J., 12 Compositions nouvelles en forme

d'Etudes. Op. 66. Nr. 1. Reverie du Soir. 36 kr.

Nr. 2. Le Chant du Gondolier. 36 kr. Nr. 3. La
Pastorale. 54 kr. Nr. 4. Stancesal'Eternel. 36 kr.

Nr. 5. Petit Ruisseau, 36 kr. Nr. 6- Souvenir de

Jeunesse. 54 kr. Nr. 7. Heureux Presage. 54 kr.

Nr. 8. Plainte des Ondes. 45 kr. Nr. 9. Velocita.

1 fl. Nr. 10. Retour au bonheur. 45 kr. Nr. 11.

Romanee et Chanson. 54 kr. Nr. 12. Repentir.

45 kr.

Rosellen, H. , Exercices preparatoires , tires de ]sa

Methode. 1 fl.

Rossini, Ouvertüre Tancrede ä 2ms. (N. A.) 36 kr.

Stranss, J., Emilia, Polka. (Danses Nr. 20.) 27 kr.

Bertini,H, 25 Etudesä 4ms. Op.179. Cpl.4fl.48kr.

Rossini, Ouvertüre Tancrede ä 4ms. (N. A.) 48 kr.

Ulrich, H„ Symphonie triomphale. Op. 9. ä 4ms.

4 fl. 12 kr.

Faaconier, B. C., Sextuor facile, recreatif et concerr
tant p. Piano, 2 Vlns., Vlcello., Flute et Contre-

basse (ad Hb.). 3 fl.

Le* Landers, Celebre Quadrille pour Violon seul.

24 kr., pour Flute seule. 24 kr.

Bleibtran, C., 4 Lieder für 1 Singst, mit Pianoforte-

begleitung. 54 kr.

Hnberti, E., Romances, Seines, Airs et Duos pour
voix de Basse ou Baryton. Nr. 1. l'Echo de Ty-
rol, Rom. 18 kr. Nr. 2. l'Enfant de la Negresse,

Rom. 27 kr. Nr. 3. Le Forban, Ballade. 27 kr.

Nr. 4. Le Fou du Roi, Scene. 45 kr. Nr. 5. Laz-

zära, Air. 18 kr. Nr. 6. LaMaladie duPays, Air.

27 kr. Nr. 7. Oh laisse moi t'aimer, Mel. 18 kr.

Nr. 8. Le Tournoi, Air. 36 kr. Nr. 9. Le Cri de

Guerre, Duo pour 2 Basses. 45 kr.

Bei Gt WflllfcoltZ in Brawuc/meig ist erschienen:

Carl Richter,

Op. 11. Mailieder. 3 Charakterstücke für das Pfte.

18 Sgr.

Op. 12. Mazurka Eroica für das Pfte 10 Sgr.

Op. 13. Sonate f. das Pfte. zu 4 Händen. 20 Sgr.

gm JßMfltalttn
im Verlage von

Friedrich Kistner in Leipzig
Chopin, Fred., Op. 11. Grand Concerto (E moll) p.

le Pianoforte, anange avec Accompagnement d'un

2d Piano (remplacant d'Orchestre) par H. Enke.

3 Thlr. 15 Ngr.

Gade, Kiels W., Op. 32. Symphonie (Nr. 6. G moll)

für Orchester. Arrangement für das Pianoforte zu

4 Händen von H. Enke. 2 Thlr. 10 Ngr.

Hering, Carl, Op. 23. 4 Lieder (Der Lenz mit seiner

Nachtigall. — Wenn sich zwei Menschen lieben.

— Vogelsprache. — Frühling.) f. eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 12 1
/a Ngr.

Jadassohn, &., Op. 9- 3 Duette (Canons) für Sopran

und Tenor. 15 Ngr.

Lee, S, Op. 84. „Le Retour du Marie", Scene ca-

racteristique p. Violoncelle avec accompagnement
de Piano. 20 Ngr.

Hamnann, Ernst, Op. 2. Vier Stücke für Violine n.

Pianoforte. 1 Thlr.

Reissiger, C. O., Op. 56- 4""= gr. Trio pour Piano,

Violon et Violoncelle, arrange pour Piano a quatre

mains par Fr. Gnüge. 2 Thlr. 7»/s Ngr.

Strnth, A., Op. 67. Jugend-Klänge. 6 Lieder mit

Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Strnve, Anatt., Op. 54. Einderstücke für das Pfte.

zu 4 Händen. Heft 1—4. ä 15 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

GOLDNE9

HELODIEEHLBUM
ffir lia 3agraö.

Sammlung der vorzüglichsten

liedler-, Opera- u&d Tansmelodiees

Für das Pianoforte

componirt und arrangirt

von

ADOLF KLAUWELL.
Band I in 6 Heften 1 Thlr. 6 Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt.

DiuiJ Mn tapta ©*nout in «rt»|lg.



M t*rl%«<m. |WI $ttut

Mt0d)*ift fitt Ütugik*
<franj Ätenfcet, *3eraiitttortlid)rr Äebactenr. — Berleger: C. <f. Wnljnt in Crij^tg.

tn*tnt*'(»c ***. ft K»mt. (*L SM") im Bttlim,

3. *f*n tn Stsg.

••Min «t| in jjtori».

u|a 11*0»«, IfMlotl lTirtif in «#*».

V. 14«« a fem*. U Hoo-gorl.

(. »»ttimn* t* Bit*.

trt. Jrtt»Uh in ffiatf»an.

Itrununovitrjtgfttr Baut. «r.6. Dm 6. 3ugtt|t 1858.

3aialt: tttcrafbMBt 3nL IBtti Dp. M, SS, «, *S-0ej Ottttf «iftfcttB,

Op. >l { ffi. ffi. ««ttnft Dp. Sl ( S. £rrittj, Dp. xo u, 1B{ «. », Hbtt-

img. Dp. 1; «. $nimg, Dp. 19 *. lTi . Vtantcnl, Dp. l*j $.««
ttttas), Soureair de RouinJ. — Kat £>efl«.— Siran »rieft (€*1J.
— Meint gtliaag: Cgtrtjpnibcnj ) 2atclgtf4i4tt.— 3att0fgesj>

Malt.

3nffructiues unÖ Unter[jßftimgsniufi6.

gur BteJnw.

Sai. ttltif, (Dp. 32, 38, 13, 53—55. proMifaV Oiofin-

r^ure mit nntetbattenb lebtreid) ftreng progreffto ge-

ortnttem ltrbtnig«ftoff jur leisten unb grflnbfidjen

Stttmimg US Biolin [niete. 3 ©anbe. Berlin, Stot.

unb ©einrid) Seif. Bb. I. 1 £blr. §fir 1 Biotine

ccmpl. a 4 £b>-, ä Ü(jeU 1 3:^lr. , ä $eft 10 <5gr.

gör Biotine nnb $iano comft. & 8 5E6(r, , 4 Sbeil

2 £6tr. , & $eft 20 ©gr. Sflr 2 Biotinen compl. &

6 fcbtr., a Ibeit l'/i £b>-, b. $eft 15 ©gr. S«i 2

Biotinen tmb fiiano cetn))I. 10*/» Ib>., & $$eil 21/,

Stfr., a £eft 26 ©gr.

Jaks CUjbetg, (Dp. 21. VamTeüe MWlwdsittrakttqiu

flt ftblAgte d« Violon. 1 . Partie, Manuel de l'Elive

de Violon I. 52 Exercicea pour lea Commencanta.

1 Tbir. 15 Ngr. II. SOMorceaux. Etudea de dif-

fereilte Auteara. 1 Thlr. 5 Ngi. Sctpjig, grtebrid)

$ofnuifter.

Satin. UHlb,. »trinfl, (Dp. 31. ernHentor-Diofitralnre,

befonberS ffit $rftparanbeu« itnftalten nnb ®emina>

rien. äRagbeiirrg, $einriä)*>ofen. 20 ©gr. (in Hn«

}<tbj t)«t nxnigftenfl 20 Qftmfl. » 16 @gt.).

CarlJ)ertiig, (Dp. 20. 10 Statun für MtDi*ri«(l. Sage)

ri« eine Soran0na^me ju ». Jheu^a'8 40 ffituben.

(»ei£«ge ja C. gering'« iWe^obtf^en 8citfaben für

«iclinle^rer.) ütipjig, »teitfopf u. $Brtd. 15 3Rgr.

, (Dp. 18, 18 Oftpriow pour le Violon. Qbtrf

baf. 1 Zfflt. 10 ftgr.

3t. ». ÄStlbtltj, (Dp. 2. I*Äcol« de Im Velttita pour

le Violon. 24 Etudes pour perfectionuer l'agilite

des doigis. Seipjtg, C. {f. fia^nt. Liv . I etHa 25 Sßgr,

Carl flrnBj, (Dp. 19. 30 tBiniatartn für 2 Violinen,

Beigabe }n ff. $ering'8 ÜRelobtfd>em Seitfoben ffit

Siolinle^rer. Seipjig, Vtcitbpf u. ßärtel. 3 $efte.

& 25 9tgt.

, (Dp. U. (Broflt Soittttt fßr 2 Biotinen. (Eben«

baf. 1 £61r. 5 Wgv.

aibcttütatrtrns, ©p. 14. SateodiiotionetTaiiKtuiDi

Kur an theme original pour le Violon avec aecomp,

depianoforto. «««lau, g. C. (S. fiendoit. lVi2$Ir.

Qasn] dnüfrbai), Sonvamir da Souüü. Fantaiaie

brillante oour le Violon avec aecomp. de Piano.

SEÖPrjburß, Äfifer. 1 £l)lr. 5 <Sgr.

©iefct e8 ond) in ber ffiett nid)» Wen*«, fo lägt

fldj bae böd> nur BomSSa«? md)t bomSie? behaupten,

unb giebt e« fdjon feinen ©terblidjes, ber bo« in ber

Seit fdjen bagenefenc ffiaä? ganj tarnt, nnb nid)t un»

bereä>enbar oft fe^r banfbar fein mQgte, nenn taS fd)on

nnja^Itg oft bageuefene 33JaS? gerate i^m eutnial, ober

aud> ujteb« einmal begegnet: fo ift bodj bae Sie? ewig

nen, nnb bo« alte Sae? fleibet ftdj in bie nntnbtitb, man»
nidbfalttgen, bt4 in baA 'JJbantaftifdje fidj terlteienben

gönnenM etoig jungen Sie? jur grSfjten ffirg&flidjtei»



58

unb jum l)Hd)ften ©enuffe be« großen 938elttl;eater«, wälj=

renb fd)on ba«2Ba«? an fta) in feinet oerfdjiebeneu Um«
gebung ober in ben »erfd)iebenen Stimmungen beffen,

bent e« erfdjeinr, fetyr großer SRannidjfaltigfeit fätyig ifr.— Serjeiljen ©ie, geehrter $ert SRebacteur, unb aud)

©ie, geehrte Cefer, baß id) fo gleicbfam, wie man teidjt«

finnig ju fagen pflegt, mit Slbam'« ©ünbenfaüe, ober

um e« gewählter au«jubrücfen, mit einer 8lrt fjuubamen«

tatßljilofobljie meine mufifalifdje Siebe beginne. Slber

bie grofje $aufe feit meinem legten auftreten in Oberem

finnigen Statte— bie lade berfelben nadjjujäbjen mödjte

felbft bem fid)erften fauler fd)toer fallen — entfdjulbigt

»iefleidjt fo eine 8lrt dntrobuction ä la ÜWeberbeer fiatt

feierlicher Ouoerture — natürlich, ofyne mit bem 33er«

gleidje etwa ben ©efdjmacf be« berühmten SKeifter« pro«

tenbiren ju wollen — unb 3fyr ©djarffinn ober 3&re

2)i»ination«gabe — »ir »ollen nid)t ftreiten, man läßt

ba« immer mebjr, je älter unb Hüger (aud; glücflidjer)

man wirb — alfo biefer ober jener b^at e« längft etra»

tljen, baß meine Ontrobuction bem 3Ba»t<enfd)ilbe 3fyreö

gefd)ä$ten Statte« , bem »ernünftigen gortfdjritte galt,

älfo ©djerj beifeite! SBäre aud) »irllid) in ber $unfl

an »abruft großen, leitenben unb entfcbeibenben 3been

nid)t« -Reue« meljr Ijerjuftetlen, wa« id) nia)t jugeben

möd)te, »eil eben in ber Äunft ba« unenblid) mannicb'

faltige SBie? neben bem 2Ba«? eine »iel größere ©teile

al« in ber SBiffenfdjaft einnimmt, ja gerabe fyier beibe

Momente ftd) fo buro>bringen, baß oft bie ©renje ju

gießen ferner fein wirb, fo würbe bodj eben biefe« 2öie?

ganj unerfdjBbflidj fein. Unb tiefe« muß fid) aud; noty«

roenbig »eränbern, ba« leljrt bie gange 5Raturgefd)idjte

tbenfo »ie bie übrige 9Beltgef$id)te, »eil jebe« menfdj»

Hdje 335er! irgenbwie mit ber 2igentt)ümlid)feit feiner

3eit, bie ftunft mit bem ®efübl«leben jufammenbängt,

alfo »enigften« ber gorm nad) feiner 3«it angehört. <5«

ifi beßtyalb eine gorberung be« menfd)(ict)en 2Befen«,

immer »ieber in neuer gorm aufjutreten, ba« fceißt, ber

naturgemäße gortfcbritt, ber fid) au« bem fdjon Sorban*

benen, au« ber neuen Aneignung , Sluffafiung be«felben

natürlich, mit gefunbem (Seifte unb $erjen, entwicfelt,

unb wie nirgenb«, fo and) in ber Äunft, ift ©tiQftanb

mögtid), fonbern »irb unauftjaltfam juni SRücffdjritte.

äud) in ben oben aufgeführten neuen SSioIinftubien

ift allenthalben neue« ©treben in ber gorm unserfenn»

6ar; ob unb »ie »eit glütflidjer gortfdjritt? ba« möge

etwa« nätyer beleuchtet werben. Sir beginnen mit ben

juerft aufgeführten SBerfen »on SBeiß, (Sieb, b er g unb

©ering, »eil fie bie ©Aule ber Sioline betreffen, unb

fo ganj au« ber Stiftung ber 3«t na<*) äbfürjung,

febnedem unb leidstem SBege jum £\tU hervorgegangen

erfdpeinen; ba«(5id)berg'fd)e 333er! beanfbrudjt fogar eine

neue 3Retl)obe. ©

e

ring fyat fid) ben befd)rän!ten ftrei«

gejogen, ben üebrer jur Einübung be« 33ol!«gefange«

mittel« be« Sorfbielen« auf ber ©eige ju unterrichten,

unb ibn bann aud) nodj ju etwa« meljr anzuregen. SBie

gewbbdid) unb befonber« jefet eine beftimmte Sefdjrän«

fung auf einem großen ©ebiete nü(jlia> ift, fafi not^tt)ut,

fo bürfte ba« Sffierf für feinen 3»«t "d)t baffenb fein;

e« ift ftar, faßlid) unb im Sinjelnen gut gewählt, freut

bem anberweit fo bielfad) befd)äftigten?eb,rer auf biefem

©ebiete ba« Unentbet)vlid)fte jufammen, unb ift für feinen

On^alt feb,r biüig. ÜRit ber ^eub,eit ber 3Retb,obe @id)°

berg'« barf man e« wol nid)t fo genau nehmen; e« finb

wo! einzelne 3ufammenfteIIungen nid)t überall ju ftnben,

aber eine neue ÜKetb.obe verlangt oiel me^r , unb möchte

bei ber heutigen SluSbilbung ber93iolinfd)ufe faum mög«

lief) ober aud) nur »ünfdjenöwertb, fein; bagegen ift ba«

Urtb,eilcon Sieurtemb« über ba« 2. Jpeft, bieUebung««

ftücfe entb,attenb, gewiß begrünbet, baß biefe nämlid)

guten Uebergang jwifdjen ben ganj einfachen unb ben

fd)mereren bilben. 35a« Unternehmen einer Stbfürgung

ber©d»ule tb,eilt (Sidjberg mit SBeiß, uon beffen SBerl

nur ber erfte (bünne) Sanb ber ©djule getoibmet ift,

wä^renb ber jweite unb britte unter nod) weiterer Se>
jugnab.me auf SBerfe äb,nlid)er ©attung UebungSfiüde

leid)teren unb fdjwereren ©rabe« enthalten, bie red)t gut

gewab.lt unb mett)obifd) nü^Iid) finb. 3lHerbing«fyat2Beiß

feinen erften Sanb nur ben (glementargeiger genannt,

al« Seitfaben bejeidjnet, aber fowol feine Anleitung, al«

©id)berg'«ÜWetb,obe, finb bod) ju furg unb bürftig, unb

}Wifd)<n bem eigentlichen Üet)rt^eile unb bem größten

Ib,eile ber fpäteren Uebung«ftücfe bürfte wol ein weiter,

unau«gefüQter ffieg mitten inne liegen, ©erabe »on ab»

getürjter 3Wetb.obe ließe fid) aßtrbing« feb,r oiel fagen,

unb e« läßt fid) nod) meb.r barin tb^un; ja, man fannge*

wiß nid)t mit Unred)t behaupten , baß bie SKeb,rjab,l ber

beften SReifter ib,r ©lud einer abgefürjten 3Retb.obe ber*

bauten, aber biefe äbfürjung muß , wenn fie ju einem

großen 3«le führen foH, wol eine viel inb,altreid)ere fein,

barf mit bem gewöhnlichen Segiiffe son ©efd)winbfd)u(e

nid)t« gemein Ijaben. 5Die 10 ©tubien »on 6. gering,
al« eine Sorau«nab.me »on Äreu^er'« 40 Stuben bejeid)«

net, fiub für eine biefem untergeorbnete ©tufe red)t

braudjbar, mufttalifd) gut gefegt; aber al« eine Slrt SJor«

fdjule ju biefem , man möd)te fagen un»erwüfilid) treff•

lid)en äBerfe betrachtet, finb fte beiweitem nid)t mannid)*

faltig genug, lönncn nur jueinem Heineren Iljeilbe« großen

Äreu6er'fcb,en SSerfe« vorbereiten. Sebeutenber finb na«

türlid) bie 12 Caprices, 2ipin«fi gewibmet. ©ie entfal»

ten jwar feine neuen ©d)wierig!eiten, bieten aber in ben

giguren ber neueren Siolinwerte jiemlid)e Arbeit. Die
beiben erften batten fid) jwifd)en ben G?igentyümlid)feiten

»on Sipin«fi unb Sllarb (benn ber Severe b^at manche
<Eigentyfim(id)feiten be«(Srfteren in« elegante Sranjöftfd)

ju überfefeen oerftanben), nur baß beibe tiefere 3been

unb (Smpfinbungen mit ä^nlicb.en ©tubien ju »erbinben

wußten, fowie fid) »on $agantni'«Grrfd)einung feitbem

jiemlid) ade« ßinjelne, nur nid)t jene« unbefd)retblid)e
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©onje wirb wieberljclt tyaben. 3>ie britte (Saprice bringt

ben in je jwei Xönen gleidmtäfjig herunter« unb hinauf*

fpringenben Sogenfind), worin Srnft in [einer legten

Sartation jum boUäitbifd)en Iljema fo angenehm über»

rafcbte, jur umfaffenbften Durchführung ; bie vierte 6a*
price ifi eine gut gefegte §uge, )u ber SBad}'« grogartige

trugen in feinen inbaltfcfyweren brei ©onaten für Sioline

aüem (worin ftd) aud) bie berühmte Siaconna befinbet)

mögen Anregung gegeben baten; bie neunte bringt ge«

wältige (Sprünge in Iriolen , bie aber wot wegen ib,rer

Unfdjönbeit gröjjtentbeit« unbrauchbar fein möchten; bie

bejie unb origineOfte, wenn fd)on einfach, fte (Stube, für

beibe $>änbe nüfjlid), möchte bie elfte fein; bie übrigen

finb aflgemeineren dnbalt«. Die v. 3betburg'fd)en
24 Stuben (bie faniofe 3at)(, fte erinnert an SRobe'8 SBerf,

ba« nur mit bem (e|ten Siolinifien ju ©rabe geben fann)

mödjte ber prattifcbe Äünftler am meifien loben, obfdjon

fle in ber gorm gar nicht« 9ceue« , wot aud) fet)r wenig

an Obeen enthalten; allein befonber« a(«©d)u(e ber@e>
fdjwinbtgfeit betrachtet, erinnern fte an bie notb,wenbtgften

Uebungen ber linfen $anb , auf weldje fle ja fd)on auf

bem Jitelblatte au«brücflid) befdjränft ftnb, bie fein

ftftnftler lange ungeftraft (äffen wirb, bie aderbing«

gröfjtentbeil« fcalenmäfjig vorgenommen werben, auch,

vom Serfaffer gröfjtentyetl« fo bebanbelt finb, aber mit

nüfcltdjen Unterbrechungen, bie ba« ÜWetbanifcbe be« fca<

Unartigen Fortgänge« burct) bie. nüfelidje Uebung in ber

p(ö(jlid)en Ausweichung unterbrechen. Sei allen obigen

©djulwerfen wirb bem alten $raftifer bie geringe 33e«

ac^tung be« Dritter« auffallen muffen, beffen Uebung ein

Jpauptmtttet jur Sntfeffelung ber linfen $>anb bietet. —
Die SDiiniaturen von gering ftnb— wenn fdjon infolge

befannter 9?id)tung ot)ne größere SRannicbfaltigfeit in

berSenugung ber -Kittel be« Onftrumente«— atlertiefcfi,

befunben ben gefdjmacfoollen, gebildeten SWufifer, unb

finb geeignet, gleiche Sßirfung auf ben ©chüler 3U äußern,

wenn aud) Davib'« bunte 9?eib,e au« ib,nen beutlid) burcb«

blicft. — Die grofje ©onate beöfelben Äfinftlet« für 2

Statinen ifi jWar in grofjen gormen angelegt, unb bietet

in gewiffer iRiditung eine nfifelidje Uebung; aber grofje

unb neue ©ebanfen möchten nid)t barin ju finben fein.

Slud) jeigt ftd) bie gewiffe einfeitig moberne Slrmutb, unb

Sinförmigfeit in ber tJigur , bie nid)t etwa mit ber fofi«

liehen (Einfachheit neben fo grofjer geiftiger 2Rannid)fal>

tigfeit ber Slafftfer ju verwechseln tft. Die legte« ifi

je$t nicht mehr nacbjitaljmen, unb fdwn biefer Srfab/

rung«fafc bebingt einen vernünftigen, b. b. naturgemäßen

gortfehritt burcb, Settugting be« feitbem ©eleifleten. ÜKan

fübtt ftd) unwtüfürlid) befiimmt, in biefer ÜJiufifgattung

ftreng ju fein , wenn man ftd} bie föfilidjen vorljanbenen

SBerfe eine« Stotti, ©pot/r, Hauptmann vergegen«

wartigt; wer fie nicht fennt, wirb jwei ©eigen einefold)e

SBirfung fdjwerltd) jutrauen. (Sin reijenb fchöne« ffierf

biefer Sirt finb aud) bie Duetten für Sioline unb Siola

Von SWojart. — Die beiben ©oloftttcfe von 3Waerten$
unb Sauterbad) ftnb ©aben von feltener ©elungenb,eit

unbSebeutung in tyrerStrt. Da« ©tücf von ÜWaerten«
ifi ein wab^re« 3tfufterbeifpiel ju unferem ©runbfage, ba«

fd)on Dagewefene auf neue 3Crt ju verwenben unb fünft«

lerifct) ju formen. 2Kan tann fagen, jeber Dact tft in

btefein ©inne intereffant, unb babei bod) fo natürlich, unb
voll fünftlerifd)er3bee, fo finnig, äüerbing« ifi auf ben

fdjlagenben Effect verjtdjtet, bie Quinte ber ©eige wirb

weniger benugt, a(« fonft gewöhnlich, bi« jur Ungebübr
ju gegeben pflegt. Aber wäre ba« ©tücf aud) nteb^r

für ben Ä. ft. in einem anberen a(« in bem gewöhnlichen

j£ttularfinne ber ^Ibfürjung, nämlich mebrfür ben jtünftler

unb ffenner, fo wirb ein fo(ch,er ba« SBerf gewifj ntd)t

ohne Sefriebigung, unb wäre e« junächfi nur al« fdjöne

unb lehrreich,e Stube, tettnen lernen unb flubiren. Sipin«ft

t)at bie S)ebication angenommen, ba« ©tücf ifi in ber

9Kd}tung naa> feiner Lanier, ohne jebodj ju copiren.

—

©anj anber« Saut erb ad)'« SSSert, ganj au« bem3<us*
b.aufe ber belgifeben ©d)ule— Sieuxtemp«, 3Ri(anolIo—
auegerüfiet, fo ein 3Rabfeber'fd)e0 S bur comme il faut

unb bod) noch, etwa« anbere«. S« ifi für greunbe folch.er

SDcuftf, alfo überhaupt für Weitere, glüdlic^e SKenfe^en, bie

ftcb, unbefangener, firablenbev freute gern in bietlrme wer»

fen, ganj entjücfenb, befonber« aber geeigneten fiünftleru

ju empfehlen, bi« auf ben unglücflicb trivialen ©d)lufjfa^

in lerjentriolen, bie ftd> auf einem Meinen 9£aum ber

©aiten% unb S oft miebert)olen, unb fogar für ein fo glän»

jenbe« 9tofftni'fd)e« SEb,ema ju grell unb ju platt ftnb, auch

beiSRoffwi felbfl in feiger SBeife, bei atter ?eich,tfertigfeit

feine« unbegrenjten ©enie«, nic^t vorfommen, fich, aber

von einem ftünfller, ber bem ©tücfe gewachfen ifi, leicht

mit etwa« tßaffenberem auf fo fleine ©treefe mit einfach^«

fter Harmonie verlaufenen laffen , ba ber ©djlufj wieber

f
el)r gute SBirfung mach, t. 3n einer fo trüben unb erintt«

beten £tit mufj man ftcb, unwillfürlich freuen, wenn eine

jugenbfrifebe firaft ben vorberrfd)enben Ion ber 3««*«

periobe voQfommen ignorirt, unb ganj unbefangen feine

Kunfilei'flung in bie glänjenbften färben tleibet. S)aju

mufj man fiet« mit SaiUot ftd) erinnern , bafj befonber«

in ber dnfirumentalmufif alle« berechtigt ifi, wa« in

fünfilerifcher Sodenbung ausgeführt, gute SBirfung mach, t.

Seibe ©tücfe jeugen für febr bebeutenbe Äünfller al«

iljre Serfaffer.

Am DefTau.

©eebjtefter $err Äebacteur!

Unlängft b,aben ©ie mich, aufgeforbert, al« SWitar«

beiter 3b,re« gefragten Slatte« dbnen für bie golge von

3«it ju 3"t auc^ Berichte über bie mufifalifdjen 3»*
ftänbe Deffau« ju geben, ©ie feben mid) nun in feinem

geringen Dilemma, ba idj Obrer freunblid)en Hufforte«
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rung gern golge leiften mödjte, jebodj fdjon früher, auf

ben blofen Verbacbt bin, mich, an ben früheren Deffauer

ßorrefponbenjen beteiligt ju Ijaben , oon einer ljbt)eren

ÜRacbt ernftlid) »ermahnt unb auf bie folgen aufinert*

fam gemalt roorben bin, bie eine folcbe Vetbeiligung

nach fich jte^en tonnte. 3ch enthalte mich baber in meinen

Seriellen alle« näheren Eingeben« auf bie ©acbe unb

gebe nur einfad) eine fur$e Ueberficht beffen, ma« bie

mufifalifdjen Verbältniffe hier geboten haben, ba ich

glaube, baß Verichte in biefer Seife fttfy mit meiner

©teßung al« ÜRitgtieb ber Ijiefigen $ofcapede wol »er-

tragen unb nicht Veranlaffung geben fßnnen, biefen Sfjeü

meiner tytefigen SBirffamteit gefäbrbet ju feljen. ©oBten

hier unb ba an geeigneter ©teile bennoeb Heine SRaifon«

nement« fyiat} finben, fo finb biefelben nietet al« mein

eigene« Urteil, fonbern al« ba« be« publicum« anrufe«

b.en. Ein anberer llmftanb , ber mich allerbiitg« etwa«

ängftlicb macht, ift ber, ba§ ich al« ein gewiffenhafter

Vericbterftatter in bie Sage tommen werbe, mich felbft

ober »ielmeljr ein dnftitut , weldje« mir anvertraut ift,

ju ermähnen. Obgleich id) b,ier nun ohne JRücfbalt fpre*

eben fönnte, fo ift bie Veröffentlichung einer ©elbftfritil

boeb immer eine mißliche ©adje. — Doch nur frifdb, an«

iffierf, ba anfnüpfenb, wo ber frühere Vericbterftatter

abgefd)Ioffen bat.

Da« 4>oftb,eater würbe am 1. 9?o»ember mit ben

„Hugenotten", einer in jeber $tnfid)t »ortrefffielen Vor»

fteflung eröffnet, unb folgten bie Opern: „SBeiße Dame",
„greifd)ütj>", „"Prop&et", „©ttabeüa", „2»artl>a", „Die

beiben ©djüfeen", „Sannbäufer", „Sucia", „Nachtlager",

„ga»oritin", „gibelio"; „3obann »on $art«", ,,2öaf«

fenfebmieb", „Die 9tacbtwanblerin" , „ÜRaSfenfcall",

„Die luftigen 2Beiber", „^oftiaon-", „gigaro'S £ocb«

jeit". 9Äitglieber ber Oper waren: grl. ». Seutner,

grl. ©chrßber, grl. aflidjatefi, grl. gelbbau« (©ou»

brette), bie $>£. Ärüger unb ©rubel (Vafj), göppel
(Sariton), Vartb, hielte unb 3) oung (Eenor); ?e$»

terer jebod), al« Vübnenfünftler erfter ©röjje, nur

immer al« ©aft auf bem £tttel aufgeführt, ©äfte: Jpv.

Auerbach »on SBien, grl. Slbe unb $r. SBinter oon

äRagbeburg, $r.2Bachtet »on$anno»er, bie italientfdje

OperngefeÜfcbaft be« ©ign. ©iorbani in einer Vor»

fieQung („9iad)troanblerin") unb grau Zueile ©rahn«
^)oung al« 9)el»a unb genela. infolge ber bisweilen

»orjüglicben Seiftungen Ratten fich bie Opern»orfteflun«

gen im ©anjen genommen einer febr regen Übeilna^me

ju erfreuen, jebod) Ijörte man öftere Älagen über eine ju

große (Sinfeitigfeit be« Opernrepertoire«, welche man
bem berühmten 2KitgIieb*@afte banfen ju muffen glaubte.

$»r. ^)oung »erließ unfere Vfiljne nod> oor ©djlujj ber

©aifon, nadjbem er fuq »or feinem Abgänge bureb einen

unangenehmen SorfaQ — wie bie Chronique scanda-

leuse erjä^It — in einen ^ßrocejj »erwidelt würbe. 3n
ber Ober „Sucia" nämlid) ^atte ein $anbar5eiter wa^ir*

fd)einlid> int Drang ber ©efdfäfte eine ©teinbant nidjt

an t^ren $(ag geftedt, auf weldje $r. 9) oung al« 6b«
garbo in ber legten ©cene $ut unb ÜKantel abzulegen

beabfid)tigte. $r. ^)oung, babureb, in nid)t geringe

Verlegenheit gebracht , gab nad) ©djlufj be« 2lcte« bem
I^eaterarbeiter einige ^anbgreiflidje 23eroetfe feine« 30C"

ne«, wofür ber[e(6eftd)»eianlaßt füllte, ^rn. s3)oung ju
t »erflagen; ob unb auf weldje SBeife biefe Angelegenheit

i entfdjieben worben ift, ^at bie gama nidjt berichtet. Un«
i mittelbar nadj $rn. s?)oung gaftirte $>r. SBad^tet a(«

! 9iaoul in ben „Hugenotten" unb Sljabfeau im „fofiiU

]
Ion", in ber (enteren Partie (eiber bei coUftänbiger $ei*

|
ferfeit. 311« 9?aou( errang er, im Verein mit grl. ».

|
Ceutner a(« Valentine einen überau« gtanjenben Srfolg.

|
AI« erfter Üenor für bie fommenbe ©aifon ift !Qt. 9titter

». Samin«fi) engagirt unb ift berfelbe bereit« b^ier ein*

getroffen. Um bie befferen 2>titglieber ber Oper unb be«

©cbaufpiel« an unfere Sübjie ju feffetn, erhalten bie«

felben angemeffene ©ommergagen, eine Sinridjtung,

weldje e« ermögliebt, ein gute« Snfemble ju erhalten.

Sbenfo ift ein »efentücher Ü^eil ber Oper, ber Sb.or,

fteb.enb. Dirigent be«felben ift jefct unfer tüchtiger 5Sio«

linfpieler unb Seb,rer Vartel« jun., ein ©djüler Sinb«

ner'« unb Da»ib'«, naebbem Soncert«3Ji. äppel au«

©efunbtjeit«rü(fficfiten feine ©teile al« Sborbirector

niebergelegt bat. Ib. ©djneiber.

(@4Iu6 fotat.)

Wiener Briefe.

(@4tufi.)

Oene Orgel, »on beren 33aue fdjon lange gefprodjen
würbe, unb bie id> Ob.nen— im geuereifer für bie ©adje
eebten Orgelfpiel«,, »on ber man fid) in unferer ©tabt
bi« jefct taum etwa« träumen lieg — fdjon in jwei 33e«

ridjten »erfünbigt
, fte^t enblicb fertig ba. Von weiter

Tragweite biefe« gteignifj , fpringt in bie Augen. Vi«
jum gegenwärtigen Slugenblicfe b^at ber Vequemlidjfeit««

ftnn unferer Organiften, welchen man Unbulbfamfeit ober

wenigsten« ©leitb.giltigfeit gegenüber ben beeren ©djöp.
fungen ©eb. Vacib, '« unb anberer ©rofjmeifier mit 9lec\t

»orgeworfen, eine ÜJJaffe befdjönigenber ^ßljrafen ibre«

treiben« ober »ielmeb^r 5Richt«tt)un« im ©djilbe geführt.

Auf bie ajfangelbaftigteit ber hiepgen Orgeln, nament»
lieh, auf bie letbigen gebrochenen Ißebafe unb auf bie I»:g=

Iid) befteHte Anjahl ihrer SRegifter ficfa berufenb , Fonnte

man ihjer Trägheit leiber nicht Unrecht geben, bie au««

fäliefjenb ben unferen bi«berigen Orgeln genau ange«

paßten jopfigen2Wadjwerfen einiger 8anb«leute, mitunter

auc^ ihren t^öc^ft eigenen Ausgeburten ade ffraft be«

©tubiumö geweiht hat, o^ue auc^ nur entfernte Äücffid>t

auf bie benfwürbigen ©ebäfee ber Orgelmufit be« Alter«
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tljum« unb ber iWeujcit ju nehmen. Oefct aber ift bie

3R5g(id)feit gegeben, ja fogar bie <|3f(icfjt unferen Orga*
niften auferlegt, fid) auch nad) ftnbermeitigem umjufeb,en,

»a« fowol ba« neue 3nftrument , als aud) tyr ©piel ju

rechter ®e(tung bringen fann. Denn mit bem altge«

wohnten Strubel bftrften jene Ferren jefct nid)t «eb,r auf«

tommen. 3&r ©d)i<ffal wäre fein anbere«, al« mirtung««

(08 in ber Sttaffe ju »erfd)wimincn. Die Diflpoftrion ber

neuen Orgel ift ju weitläufig, um in biefein Sorrefpon«

benjbericbte eine auf alle öefonberljeiten berfelben ein*

geb,enbe ©teile ftnben ju fSnnen. 3m allgemeinen be>

merte id) 3b,nen , baß fid? ba« Drgelmerf unferer $ia*

riftenfirdje in brei SRanuale gliebert, welche ben ionbereid)

00m Heinen C im Saffe bi« jum breigeftricbenen F im

öiolin umfäffen. Da« burebau« halbttfnig furtfcb,reitenbe,

bafyer ungebrochene ^ßebal betreibt ben $rei« com kontra
C bie jum eingetriebenen D ober ben Safjfimen. Die
8nja$l ber flingenben ©timtnen {teilt fid) auf 34, jene

ber SRegiflerjüge auf 48 feft. £ierju gefeflen jtd) über«

bie« noch 4 Goppeln, 6 ©perroentile unb 2040 pfeifen.

SemerfenSmertb ift aud) bie finnige unb für un« ©üb«
beutfd)e ganj neue &re«cenbo»orridjtung, bie Jpr. (Sari

©uctoto, ber ebenfo gewanbte wie bentenbe Erbauer

jener eben befabrieben en Orgel, am Obermanuale ber«

felben angebracht t)at. Die Slnwenbung biefe« ©cbwet«

ler« ruft eine ganj au«nebmenb fcböne SBirfung fyeroer.

Uebertyaupt ift an biefem 3nfirumente ber fcböne , mar«
Tige, in allen ^Richtungen ausgeglichene, baljer jeber Heu«

fierung be« ©efüljl« treu angepaßte Jon jeber einzelnen

Ilingenben ©timme, nie bie SBoUfraf t ihre« Ijarmonifd)en

3neinanbermirfen« mit nacbbrücflidjem Sobe anjuerfen«

nen. Da« »olle SBetf atbmet einen maljrbaft majeftäti«

fdjen, bie fanften ©timmen aber burcbbringt ein lieblicher

Älangjauber feltener 2lrt. ©oute irgenb ein Sorwurf
bem 2Betfe ju machen fein, fo märe e« etwa ber, bafj ber

eigentliche ©pielfdjranl in eine 9ciefd)e ober 91co»e b,in=

eingebrängt ift, ungeachtet ber Sb,or breit genug getoefen

märe, bem Saften« unb ^ebalmerfe in ber Witte einen

$Iag anweifen ju tonnen. Durch, biefe eben gefd)ilberte

ungünftige SuffieHung oerfd)lägt ftd) nun ber Orgelton

in einem fo beträchtlichen ®rabe, ba§ er niemals ju

»ollem Durchdrucke gelangen lann. 3n«befonbere trifft

biefe« So« benjenigen #örer, welcher mitten in ber fyod)*

Befuppetten unb mit einer äRenge bem @d)atle l)inber«

lid)er Pfeiler »erfefyenen ftirdje feinen ©tanbort b,at.

Sin jtoeiter Umflanb, roelcb,er bie b,ervlieb, e ßlangwirtung

biefer Orgel nicht wenig beeinträchtigt, ift auf bie@d)ul«

tern be« Srbauer« ber ffird)e felbft ju wäljen, welcher

bem S^ore eine untertyaltnifjmäßig tyofye ©teOung ange«

miefen. Diefe le(jtere trägt bie ©djulb, bafj fdjon für

3ene, bie unmittelbar unter bem ©b,ore fielen, ber au«

ber 92iefcb,e I)ertoorbringenbe, müh,fam fid) bureb,arbeitenbe

Orgelton bebeutenb abgefcbwädjt wirb, denen aber, bie

im ©cb,iffe ber Äird)e, na^e ober unmittelbar unter ber

Jfuppef, ober an einem ber »ielen Pfeiler iljren ©tanbort

aufgefablagen h,aben, wirb ber Älang biefe« Orgeimerted,

felbft in pleno ertönenb, fiel« bumpf unb gebrücft fdjei«

nen. 8Qen biefen Uebelfiänben wäre — meine« Dafür«
galten«— (eia) t baburd) oorgebeugt, bafj, wie fd)on oben

bemerft, bem eigentlichen ©pielwerfe in ber ÜWitte be«

Sb,ore« feine ©teile gewiefen würbe. 3U tiefer Sin|icb,t

b,at un« in le^ter Stiftung bie am 4. 3uni sor einer

gelabenen |)örerfcfaaft oeranftaltete ^robuetion biefe«

^erolbe« einer — wie $u b,offen fiel)t — neuen Slera be«

Orgelfpiel« in Oefterreicfa »erhoffen. Die grage: wer
oon ben mit ber 33orfüj^rung biefer Orgel Setrauten un«
ju biefer Srfenntnijj bie SBege gebahnt, löft fid) begreif«

lieberweife nur jugunften ber au« 9corbbeutfd)(anb ju«

fällig b^erbeigetommenen Äünftler <&. Äöb, ler unb ^ler.
SBinterberger. llnfere b,eimifd)enOrganiften, obgleich

man bie heften, b. b. bem äußeren 9tufe uad) angefeben«

ften, mit ber ©enbung betraut batte, ben 9ceuling burd)

ib,r ©piel einjuweib^en, gaben — wie ju erwarten ftanb'— nur öeweife einer burcb,au« ungenügenben ^Jraii« in

ber $ebalbeb,anblung unb Äegiftrirung. Sud) fiel ibre

3Bab,l auf gänjlid) bebeutungölofe lonftürfe eigener,

überau« bürftiger lÜJlcity. $t. fföbler aber, ber— wie

ju unferer großen greuce tunb geworben— jum ftabilen

Organiften an ber oft genannten Äird)e erwab.lt worben

ift, legte bei biefem Slnlaffe feine ju wahrer ÜKeifterfd>aft

erftarfte Routine leiber blo« in ber untergeorbneten

©p^äre al« (Begleiter einiger wetyelofer @efang«ftüde
an ben Xag. ©c^anbe genug, bafj man ju folcb,er geier

leine anbeven 3»ifdjennuminern aufjutreiben im ©tanbe
war, al« bie jroar ebel gehaltene, aber fdbon feb, r oft ge«

b.orte fogenannte ftirchenarie ©trabeuV«, neben bie man
ein unbefchreiblicb, fab-füfje« Sltfolo »on 2. SEBeijj unb
eine« ber minbeftgelungenen ©oloquartette ffiempter'«

ju ftellen für gut befunben blatte, grei(id) war e« be«

quemer, ju fo abgefpieltem 3eu8 e iu greifen, al« erft

5Dcfib,e unb 3eit auf ba« ©tubium einer ©eb. Sad)'fd)en

Sird)encantate , einer 3Renbel«fob,n'fd)en ober $aupt>
mann'fd)en ÜRotette, ober gar einer lonblüte ber cor«

S3acb'fcb,en ©cb,u(e ju cerwenben. Mein ba« bequemere
ift nic^t immer ba« SSeffere. SBa« nun unferen Rödler
betrifft, fo wußte feine ärt ber Orgelbeb,anblung , fein

angeborener unb gefdjulter geinfinu fogar bie meifl un«

felbftänbig bab,er trabenbe Segleitung«ftimme ber oben

erwähnten muftfalifcb,en 9?icb,tigfeiten ju abeln. $r. 9.
SBinterberger, beffenffunft be« Orgelfpiel« ein lauter

9iuf »orangegangen war, bat biefen teueren »oQauf ge«

rechtfertigt, ©eine Vorträge ber SBad)'fcb,en ® moH
$b,antafie — bei welcher nur ba« (Entfallen ber mit bie«

fer (enteren organifd) »erfnüpften guge ju betlagen ge«

wefen — unb ber ^errlidjen ©onate 3RenbelSfoj)n'« in

D moU, (önnen al« SRufierleiftungen b,ingefieüt werben.

Die ebenfo be^enbe al« »irffame ärt feiner $eba(be«

6,anb(ung, bie wab^rb,aft fabelhafte ©d)neÜigfeit im 8er«
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lef/re mit ben SRegiftern, namentlid) in ber 3Rifd)ung ber

einjelnen flingenben ©timmen unb in beren Sereinigung

ju oft ganj eigenartigen filanggebilben , unb ber geläu«

terte geinfinn, ben SBJinterberger bei biefem Hnlaffe

al« 35arftefler f/of)er ftunjtroerfe an ben 5Tag ju legen

toufjte, »erbürgen bent eben genannten Rünjtler einen

Ctyrenplafc unter feinen äRitbrübern. Diefe (Sigenftyaf«

ten madjen benSBunfd) rege: man wolle 2lUe8 aufbieten,

um SBJinterberger ein bleibenbeä Dbbad; in unferer

©tabt ju fiebern.

<£« lag in meinem *ß(ane, 3b,nen nod) ein ©efantmt«

bilb unferer geiftlidjen ÜKufifjuftänbe feit Oftern b. 3.

ju entwerfen. allein burd» SRaum unb 3e >t gebrängt,

mufj id) bie 2)urd)füljrung biefe« Sljema« einem nädjften

©riefe oorbeqatten. %&x f;eute nur nod» ein SBJort Aber

eine bebeutenbe Sirtuofen* unb jtonfefcerfraft, bie fjier

ganj ftiH, !aum eon einigen brennten bemerft, unter

und wirft. 3d) meine ben Syrern publicum geroig beffer

al8 bem unferen befannten glßtiften Sil er. lerfdjaif.

dijnen gegenüber, ber ©ie beäfelben fdjon in Ofyrem Sölatte

gebadjt fjaben , bebarf e8 nur fürjer Einbeulungen , um
Oberem ©ebädjtniffe bie erftaunlidje 2Rad)t toieber ju oer«

gegenwärtigen, meldje Üerfdjad über fein dnftrument

übt. Offen gejagt, liebe id) bie GFoncertflbte nid)t fon»

berlid). ©elbft gut gefielt, t)at fte midj oft töbtlid) ge«

langweilt. 31 dein Xerfdpacf cerfte^t efl, ben meibifd)en

ftlang jur SBürbe eine« ewig weiblidjen, ja fegar jur

©Bb,e mannhaften ßernlebenl ju o.erebeln. 8118 i&otnpo«

nift nimmt ber genannte Äünftler einen fefjr adjtbaren

9?ang ein. 2Ba8 er fdjafft, ift edjt beutfd), ba^er immer
watjr, natürlich unb fernig, nie füfjlicb ober gemein, felbfi

nid)t im SReingefanglirfjen ober in ber unbebingten Sir*

tuofenpaffage. ©eine ©efcart ift »orwiegenb poltt»l)on,

ja fnmbljoniftifd). ©ie jeigt — wenn aud) feine auSge«

fprodjene (Sigenartigteit — bod) eine mufterljafte ®Iätte

unb einen Grnft be8 ©tbl8, SJorjügc alfo, bie immer«

t/in tjodjanjufaStagen finb. Serfdjad ift abfoloirter

iJögling beö SBiener ©onferoatorium* , unb man frage

weit unb breit umt/er : wer t>on ben tjiefigen 3unftleuten

i&n fenne? JBon allen SRid)tungen biefer gartet wirb

eine »erneinenbe Antwort entgegen fdiaflen. Unb warum
bie«? SEBetl lerfdjaef jebe« anfbrud)8ooUe ©idjoor»

brängen meibet, unb — erfüllt burd) ben ®eift feiner

Äunft — nur ib,m ju (eben unb tyn jur ©rfdjeiuung ju

fßrbern befliffen ift. 3d) tonnte O^nen nod) 3Rer>rert6

tt>cil8 über biefen , tb.eil« über anbere l)ier lebenbe 9Ku«

ftfer fdjreiben , bie — ganj im ©egenfafce ju üjrem ge«

wiegten jtönnen, SBotlen unb Üljun — ein üerfaimte«,

ftiOeö 3eUenleben führen. X>od) hierüber ein anbermal.

©.

Kleine 3eituRfl.
Conefponbenj.

«Teigig. Sun 18. 3uli fanb in berSbomaefircbe wtebei eine

ber rearimäpigen Suffllbrungra be« 8JtebeI'fd)en ®etanjj6er«
eine Jio^mittag« oon '/sö^-6 Ubr fiott. SBit finnen uns in ber

Sefvwdmnfj berfeffcen für) faffen, ba bie meiftai ber aufgeführten

fflerfe \d)tn einige Soeben frflb.fr jum «Sepen be« §Snbel«35mf«

mal« — bomal« gegen Sntt6e, bieSmal für bn« getoBfenltcbe $u«
blirum be« Serein«— ja Oebör gtbradit ttorben waren. SBieber«

bolt touTben brei $au))twerte : Santentation unb 3ernfolem bon
ällegri unb Siorbi, boel6flinimigeCrucifixus»on (Jalbota

unb ©eb. *3ad>'8 aeaaltige SHotette »3efu meine greube", auf

bie wir bier nidit näbev einjugepen netpig poten, ba mir in Äiirje

einen gregeren Äuffafe barflber berbffentlidien toerben. 92eu Waren

in biefer Äiifjübrung: Christe eleison t>on ©fnesolt, unb bon
altbeurfdjer £itd>ciimufit, fünffiimmige Diotette »3n ben Sinnen

bein, o §err 3e|u <£b"ße" bon 3)iela)ior granf, jwei SBeib«

nacbttlieber bcnaRidiael$rätoriu< ,,35em nrugebornen Jtin«

belein", unb „3n Setblebem ein Sinbelein-, enblidj ~3efet fübl id)

maneben Sommer", geiftlidpe SDIrfsbie oon 3. 8J. grand. Sie
ftu«fUbrung fämmtlicber Kümmern war, wie immer, flanj bor«

Jüglicb- SBa« bie ju ©ebör gebradjten Serie betrifft, fo tonnen

Wir bie ©emerfung ntebt unterbrüden, bafj wir, je nälper uns bie

altbeutfdje Äircbenmufit bureb bie bctpfl rübmlia)en Sefirebungtn

be« »iebel'ftben Cerein« aerfldt wirb, um fo mebr aud) bie

bobe Srefflitbfeit berfelben ftbaften muffen. 3)ie concenrrirte 3n«
nerlidifeit in biefen Serien , bie 2iefe , griffe unb Utfbränglia)«

feit ber Smpfinbung barin , ift wtrtlicb einjig in ibrer Art. Son
befonberemSntereffe ift nebenbei aud) immer bte (BegenüberfteOung

3talien« unb Deutfdjlanb« unb ber 3ubörer bat ©elegenbeit, bie

öigentbflmlicbfett beiber Kationen, fowie ber Sonfeffion, benen bie

Serfe angeboten, ju ftubtren unb ju eerg(eid>en.

3eno. 9m 14. 3uli »eranflaltete SWiifif.2)tr. S. ©tabe in

ber renooirten ffioUegienfirdje JJadjimttag« 41lpr ein große« Son«
cert, weldie« in ^en beborftepenben fefllidjen Sagen be« 3O0jäbri«
gen 3«6iläum« ber UniberTität (15., 16., 17. Sluguft) wieberbolt

werben wirb. 2)a« Programm war folgenbe«: 1) ©pmbbonie in

$ moll bon 8. b. ©eetbobeu, 2) 5b«v uubSboial: »9iun lob' meine
Seele ben $errn" bon ©. ©ad), 3) $b<>ntafieftii(f für Cioline unb
Orgel bon §. b. ©ronfart. 4) ©loria au« ber SNeffe für SKänner«
dior unb Orgel bon gr. Sifjt (Seitjig, ©reitfobfu. Partei), 5)Or«
gelfuge in 2) moll oon ©. ©aa), borgetragen bon S. ©tabe, 6)
ber 100. ^falrn bon^änbel. Ü)a bie Kümmern 1, % 5 unb 6 bin«

rticbenb befannt finb, fo geben wir obne Seitere« ju ben übrigen
$iecen über; wir wollen nur nod) beme.fen, baß bie genannten
Kümmern unter ©tabe'« rrefflia)er Seitung gut au«gefübtt wur«
ben. Sa« $bantafteftüd für Orgel unb Cioline bon $. o. ©ron»
fart erfreute fieb einer ganj bortrefflidjen HuSfübrung, ba Son«
ceit«9Jt. <6bm. ©inger au« Seimar mit feiner jjaubergiige ben
Ciolinbart be« intereffantra ©tfide« jur Darfiellung bradjte. ajteifler

2if jt botte bie Orgelfcegleitung übernommen; baß er biefen £bri'
be« febr poefteboüen ©a|je«, ber, beiläufig gefagt, ©rn. ©inger
gewibmet ift, obne Seitere« in einer anberen fdiwierigen £onart
Ibielte, wollen wir nur nebenbei bemerfen. Da ber in ffiebe fte«

benbe originelle Xonfa(j bor einigen Sagen bie treffe berlaffen

bat (Seimar, ftübn. $r. 15 ©gr.), fo fei un« erlaubt, bier etwa«
fbeciettrr barauf einzugeben. 3)er talentboQe Sonwonift bat fid)

tinfflebid)t: »3n einem bunfelnSb«! «."bon 3nftinu« fterner
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tum poetifötngJenoucf genommen. 2)er in betn©ebid)te borbeir«

foenbe mebmütbige unb febnlüibtige Sbaratter ift mufiialifdb bor»

tteffli$ au«gebrüdft. Sei äRittelfat} in ISS but ift son ungemein
etgieiienbei JBirfung, ttoju ollerbing« biebobeboflenbetetei&nift&e

iKetfleifä)afr unb ba« tiefe boetifaje Serftanbniß unfere« ©inger
ungemein beitrug. £>a biefer ©enre bei mufifalifdjen Som&ofttion
noeb febr ttenig culttbirt tfi, fo würbe ftcb bei Componifl febr »er»

bient maäjcn, roenn er mebr folget bortteffliä)en ©oben beiBffent«

Iiä)en »oQte.— 2)afj ba« ©Ioria bon Sif jt einen ungemein erbe«

benben (Sinbrud madite, wiib lebet febi natüclid) finben, bei bat
ertbSbnte SBetf näber Iennt. SebenfaO« »fitben mit $rn. @tabe
febi berfcunben gemefen [ein, wenn er and) ba« CErebo berfelben SDleffe,

»elibe« eine gilde giofjattiget unb origineller, fir<bli(b«toeetifcber

SRomente entbSlt, jurauffübvung gebtatbt bStte. »eiläuPg motten

toir bin jugteitb bemerfen, bafj Sifjt fleißig an feinem großen
Oratorium, beffett Snbalt bem Jeben ber belügen (Slifabetb ent»

nommen ift (Jert bon Otto Soquette), arbeitet. 3n Äür}e »erben
aud) mebrere Orgefcontbofitionen oon bentfelben etfd)einen. $on
bem »SSeitnater Solf«liebe« (Setmai, Äübn. ?r. 15 @gr.) bat

fi<& bie eefte aufläge be« (Elabierartangeraem« (ju 2 $.) febr balb

beigiiffeu , fo bafj jeyt «ine neue 9Ju«gabe borbereitet wirb. 8?on

berfelben febi regfamen SJerlagSbanblimg tbtib no<b im Saufe birfe«

3abre« bon 2if^t'fd)en äBerten ebirt: »geftgefang" filt HRännei«
d)oi (£ert bon §offmann b. gaflet«Ieben} bei Stöffnung bei 10.

allgemeinen beutfeben Sebrerberfammlung in SBeimar. S« ift biefe

ffiomtofition bem beutfeben $5olf*fd)ulIebrerftanbe getoibmet.

«. 2B. ö.

Reife«, Conrrrtt, CnaaarmrnU. äRufiLDir. SBiebrtäjt
au« Setiin tfi einem 8tuf na* Breslau jur Seranfialtung gtoßat»
tiger SMilitSrconcerte gefolgt.

Rrf.Sgne«S3fii», eine geborene Berlinerin, ift für bie bor«
tige Ob« engagirt »erben.

$iof. 3No{a)e(e«. bet ftcb gegemnärtig in Hntoerben auf'

bält, bat bafelbft in mufifalifcben Äretfen entbufiaftiftbe Sufnabme
gefunben.

Äallitooba baffirte in biefen Sagen auf ber Äfidreife bom
fraget SHufilfefi aud) Seibjig.

Ütufihfeftr, änffugiunam. 9m 18. 3uli fanb jui ©ein«
neiung an (Ejeinb ein folenne« $pd)amt in einei SBienet 5tttd)e

ftatt, Wobei mebrere ffombofitionen be« Serfiorbenen jur 8uPb»
iung tarnen.

Äuftholtfdje Bonitäten. Son (Eail 9t eine de ift bot tut«

jem al« 56. äBetf bei Cteitfobf unb QSrtel eifdjienen: »@ajlaa)t«
lieb" bonÄlcbftotf füt jtoeiSK5nnetd)5ie mitOrdjefter. 2)a« SBerl

ift bem $auliner.®efangbetein »ugeeianet.

Defjgleidjen ift ein neue« Siebecbeft (bat 4.) für SRänneräjot
bon ©ab e, Ob. 33, in bemfelben öeilag, bem Solner SKSnnei«
gefangbevein gewibmet, eifdjienen.

Sertdjt igangen.
9tod> eine »emeiJun« maa)t bet bot futjem unfetet 3titfa)rift Beige»

gebeneSteftologiKeubte'f uotbroenbig. Qiift baiin gefagt, baf er am
i. Ouni gtßoTben fti. On unfetet anjeige in 9h.M batten nnt ben S. 3uai
at« ben Sobe«tag angegeben. Unfere Angabe, bie fiaj auf eine genaue
brieflia>e Stitt^eüung eine« Hugenjeugen ftii&t, ift jebenfaO« bie ita)tige.

Intelligenz -Blatt.

|ta Plauen
im Verläse Ton

B. Schotte Söhne in Mainz.
AlcheT, J., La Juive. Morceau de Salon. Op. 70. lfl.

Beyer, F., Bouquets de Melodies. Op. 42. Nr. 53.

Luisa Miller. 1 fl.

, Souvenirs de voyage. Op. 126. Nr. 13.

Volkslied. Der Tyroler und sein Kind. 45 kr.

Blnmentbal, /., Un Sourire. Idylle. Op. 44. 45 kr.

Croisez, A., Rosetta. Polka-Mazurka. 36 kr.

Goria, A., Sombres forets. Romance de Q. Teil.

Op. 87. 1 fl.

La Serenade. Capricedegenre. Op. 88. 54kr.

Oottschalk, L. M., Sospiro. Yalse poetique. Op. 24.

54 kr.

, Les Follets. Polka brill. Op. 25. 45 kr.

Hess, J. Ch., Oü vas-tu, petit oiseau. Reverie. Op.
17. 45 kr.— , L'Hirondelle perdue. Fant.-Reverie. Op.
41. 54 kr.

KliegL A., Leopoldinen-Quadrille. 36 kr.

Lille, 0. de, Clochettes et Tambourins. Polka. Op.
43. 36 kr.

Nenmann, E., La Hollandaise. Polka elegante. Op.
60. 27 kr.

Ifenmann, E., Le Messager de joie (Der Freuden

-

böte). Galop. Op. 68. 36 kr.

Osborne, 0. A., L'Eccosse. Fant, sur des airs ecos-

sais. 54 kr.

, L'Irlande. Fant, sur des airs irlandais. lfl.

Ravina, H., Chant d'E^il, Melodie. Op. 39. 45 kr.

, Premier Aveu. Morceau de Salon. Op. 40.

54 kr.

Sczechenyi, le comte E., Polka hongroise. Op. 26.

27 kr.

, Polka-Mazurka. Fantaisie. 27 kr.

, Pretchistinka-Polka. 18 kr.

Staab, J, Orphelia. Polka-Mazurka. Op. 53. 27 kr.

Beyer, F., Revue mel. k 4 mains. Op. 112. Nr. 19.

Lucia di Lammermoor. Nr. 20. Er&ani. a 1 fl.

Cramer, H., Potpourris ä 4 mains. Nr. 51. Fidelio.

1 fl. 30 kr.

Wolfl^ E, Duo brill. ä 4 mains s. d. motifs de Top.

Martha. 'Op. 216. 1 fl. 48 kr.

Gregoir, J., et H. Leonard, 6 Duos de Salon p. Piano

et Violon. Nr. 1. Regrets. Nr. 2- Cbant du mai.

Nr. 3. Le Bai. k 1 fl.

Btasny, L., Potpourri sur Ernani p. petit Orchestre.

Op. 63. 3 fl. 12 kr.

, Potpourri sur Martha p. petit Orchestre.

Op. 65. 3 fl. 12 kr.
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$jta HRnsiliatien
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. ., Op. 73. 5"" Concert p. le Piano,

arr. avec *cc. d'un 2d Piano. 3 Thlr. 15 Ngr.

Blnmenthal, J., Chant national des Croates, arr. pour

le Piano a 4 mains. 12 Ngr.

Brambach, C. J., Op. 1. 4 Clavierstöcke. 22 Ngr.

, Op. 2. 4 Frflhlingslieder für 2 Sopran-

stimmen mit Begleitung des Pfte. 28 Ngr.

Duvernoy, J. B., Op. 245. La Favorite, de Doni-

zetti. Fantaisie pour Piano. 18 Ngr.

, Op. 246. Fleur du Nord. Mazurka de

Salon pour le Piano. 15 Ngr.

Eocard, J., u. J. Stobäus, Preussische Festlieder auf

das ganze Jahr für 5, 6, 7 und 8 Stimmen. Nach
den Elbinger und Königsberger Originalausgaben

von 1642 u. 1644 herausgegeben v. G. W. Tesch-

ner. 2 Theile. l.Theil. Partitur. 3 Thlr. 15 Ngr.

1. Theil. Singstimmen: 1. Abtheilung. 2 Thlr.

2. Abtheilung. 1 Thlr. 20 Ngr.

Ehrlich, C. F., Op. 24. 2 Morceauz de Salon. Valse

brillante, Mazurka pour le Piano. 22 Ngr.

Händel, G. F., Esther. Oratorium in 3 Abtheilung.

Chorstimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.

, Variations pour le Piano. 8 Ngr.

Lönngren, K., Op. 15. La Romantique. Nocturne

pour le Piano. 12 Ngr.

Lotus Ferdinand, Prince de .Trasse, Op. 1. Quintetto

pour Piano, 2Violons, Viola et Violoncelle. Nou-
velle Edition. 3 Thlr.

Marx, A. B., Op. 27. Festgesänge für Männerchor

(für die Feste der Berliner Universität gesetzt).

Partitur und Stimmen.

Nr. 1. Verkündigung Haggai. 15 Ngr.

Nr. 2. Segen der Eintracht. 15 Ngr.

Nr. 3. Nisi dominus. 15 Ngr.

Mendelssohn Bartholdy, F., Op. 22. Capriccio in

H moll für Pianoforte, arr. mit Begleitung eines

zweiten Pianoforte. l'/j Thlr.

, Op. 25. Concert in G moll do. 2VjThlr.
•

, Op 40. Concert in D moll do. 2'/s Thlr.

Merkel, G., Op. 20 In trauter Stunde. Salonstück

für Piano. 12 Ngr.

, Op. 22. Deuxieme Valse brillante pour le

Piano. 12 Ngr.

Neumann, F., Op. 1 16 vierhändige Ciavierstücke

zum Unterrichte für Anfänger. Eine Reihe melo-

diöser und charakteristischer Tonstücke in fort-

schreitender Ordnung. 2 Hefte ä 1 Thlr. 2 Thlr.

Beinecke, GL, Op. 57. Alte und neue Tänze: Gigue
und Courante, Ländler und Polka für das Piano-

forte. 15 Ngr.

Rossini, La Separazione (In der Ferne). Melodia

dramatica. 12 Ngr.

Talexy, A. , Le Diamant. Polka-Mazurka pour le

Piano. 15 Ngr.

Vogt, J., Grande Fugue pour 2 Pianos, tiret de la

Fantaisie pour ?Orgue. Op. 5. 20 Ngr.

In GOSteV HeCkenaSt's Musikalienverlag in P*rter-

schien und ist in allen Musikalienhandlungen su haben

:

ROBERT VOLKMANN,
Op. 26. Variationen über ein Thema von Handel

für Pianoforte. 1 Thlr. = 1 fl. 30 kr. C.-M.
Op. 27. Lieder der Grossmutter. Kinderstücke

für das Pianoforte zu zwei Händen. Zwei Hefte.

1 Thlr. 10 Sgr. == 2 fl. C.-M.
Op. 28. Erste Messe für Männerstimmen (m. Soli).

2 Thlr. 10 Sgr. = 3 fl. 30 kr. C.-M.
Op. 29. Zweite Messe für Männerstimmen (ohne

Soli). 2 Thlr. 20 Sgr. = 4 fl. C.-M.
Op. 30. Sechs Lieder für Männerstimmen. Zwei

Hefte, ä 1 Thlr. = 1 fl. 30 kr. C.-M.
Op. 32. Drei Lieder (von Freiligrath, Sallet und

Geibel) für eine Tenorstimme mit Begleitung des
Pianoforte. 20 Sgr. = 1 fl. C.-M.

Op. 33. Concert ffix Violoncell mit Begleitung des

Orchesters oder des Pianoforte. 5 Thlr. 8 Sgr.=
7 fl. 56 kr. C.-M. — Mit Begleitung des Piano-
forte. 1 Thlr. 22 Sgr. = 2 fl. 36 kr. C.-M. —
Die Orchesterstimmen apart. 3 Thlr. 16 Sgr. =
5 fl. 20 kr. C.-M.

Ein Musikdireetor sacht Engagement
Ein junger Mann, der seit einer Reihe von Jahren

Musikdireetor bei einem bestrenommirten Theater ist,

wünscht seine Stellung zu verändern , und sucht ein

Engagement als Dirigent, fern vom Theater, sei es

bei einer Privatcapelle, als Capellmeister eines Infan-

terieregiments (derselbe war 7'/g Jahr Hautboist) oder

als städtischer Musikdireetor.— Er ist ein sehr guter

Violinspieler, und besitzt gründliche Instrumental-

und theoretische Kenntnisse und hat als Componist
in allen Genres sehr Gutes geliefert.

Hierauf Reflectirende wollen sich gefälligst an die

Expedition dieses Blattes in franco Briefen unter Litt. :

F. B. F. A. wenden.

11U hier tairtcktiti im" ugoMftii luililiei n< Mehr siri ii 4er liiitalieiiui'luf tu C. F. Kahot ii Uipiif ti kabci.

Xnul Mn SuMl» e*nonl In 8«l»il»
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t, MttotMn * Cm*. Im ftnv&ttf.
L X4mtmt(4 in IBien.

*. Atdbta in IBaif$«.
C Mipt » **rtt im TOU*»eH>*U.

Rrnnanbptrr}ig|!er Boii. ft.7. Dt» 13. Snouft 1858.

Kot. Katntc, Df. IB.;!. Onfn,Df. L.; Cttmw Sogst, 4 Stettrj

ab. ttafctdt, Dp. t; Stuart tt*}bt. O*. B j IUI. Satt*, Oy. 1«.

- »* ftt|c.- tUStfiu («*«|). - «etat ätttuf t £«|tf»

»cfOüttt i »rartfi*trt.— *ritH4ct Kijriarc.— OKteai|(m|«*tt,

Kammer- unö Qausmvfik.

tiebn nnb Ärfänot.

Obteol »oa geniffer Seite $er iutferrr3eit ;ebn>eb(

$robuctiott<rraft afegefpro$en unb mit (5d)erlid)cr£rei>

fttgleitgelaugnetttirb, baß »a^rempfunbcne, ht fsrmeOet

663i$eü befte&enbe @ebilbe gefdjaffen werten Binüen,

fo totib bed) nitmaab tief» Se^auptnng belltetrn , bei

mit mttefangenem Sinne unb DorurtyeiMfrci bie mufita-

lifdje Jiteratur betrautet, ffi* »erfte&t flä) babri »on

felbft, bajj man nitbj HHrt, »a* ber nmfitaliföc äÄarft

jntage forbert, anerleunen latui. Sin gefttnber Sinn
totrt aber fe^t Ieid)i bie ©pren tön bemSBaigen ju fon-

betn tttfftn, bie nidjt blo» ju intfeier »Jeit, fonbero in

aßen 3eü?erioben gn»ud)ert l/at. Unter ben jQngeren

aufftrebcnbeu £cntflnftl«H gtebt rt noib, einegro§e,§a$l,

ber ef ffirafl ift um tyre Sad)e, bie fid) nidjt beirren Ia|t

in ü)rtui nur bem (Sblen jugetsatibten Streben, nnb buraj

baS, wo« fie fdjafft, bemetfl, ba§ bieb5«»iu'i0tnSd}ttia«

jungen an fii felbft jufdjanben »erben. Serratien mir

j. 8. bas Sieb, fo »erben nnr jttar fe^r gern ttngtßt-

b^en, baß »on Unberufenen, Unreifen, »du Anfängern unb

©euoteren, nun ©beentanten nnb gabritanten fo »iel

nad) biefer Stiftung l)itt in bie SEBelt gef^idt wirb, ba§

beffen leine thvab.nnnB gefd^en tonn in einem Statte,

ba« nur bem Stfftrra nnb bem feine ünfmerffamlett ju«

uenben tann, n>el$e6 ans begetflertem Sebaffen b/er»pr-

gegangen ifl nnb Sebengfa^igfeit an fi<$ tragt.

Vu0 bem jicmlia^ antonttd)en Raufen von 9tobi>

taten feien, rii(tf1a)tlid> brt Siebt«, einige herausgegriffen,

bie ber Seadjtamg nwrtlj finb unb ber weiteren Verbiet«

tnBfl mit gutem @euiffcn empfohlen »erben (Birnen.

Mo») tDäUnec^ Op 2. 5ra)s firbet für eine ©tng-

ftimmt mit Segleitung bt« ^tanoforte. Setpjig, Sabnt.

, fl)p. 4. S«^9 £iebn btto. ebenb. 28Vi ^flt*

3)er (Eomponift beginnt etft feine Saufbabn, unb
nimmt, nie Biete feinen ttntgangtytnirt vom Siebe. Siebet

im fhengeren Sinne finb e< jebod) , einjrfne ausgenom-
men, ni4t, fonbem in ib^rerg«m nähern fle fid) me^r ben

„befangen". $urd) fümmtlta)* mer>t ein ©eift, ber nur
nad) bem ©djöntn unbSblen gerid>tet ifl. Der fiuebnnt

ifl ein vaaijm, ungt^tuö)ttttr, bitffimpfinbungtoarni unb

natütlidj, Der (Sompontft feböpft aus ber Siefe, nie-

genb9 ein ^afd)en naa) btoS finntid)em (Effect; er erfaßt

bie3>iä)tung in i^rem innerften Äern unb feffett bnrdfbie

(Energie bei SRetobien. Sc fielet auaj anf eigenen gfigen— er ttetfd)mab,t bie Sopie , bie , toenti fie and) nod) fo

gelungen ifl, bo^ immer etwa« @emad>tt8 bleibt. ÄU
feb^r btbcutenb muffen tn Dp. 2 btjtidjnrt »erben, cftd>

fia)ttid) ber Starte ber Stnnfinbung 9h:. 2, „?ieb* um
Siebe" an« @eer>e'* „SBeftSptiAent Ditan" nnb 3fr. 5,

„SSJenn etwa« teife in bir fprid)t" Don Singg, obunl er«

fierem me^t oricntalifdje gfärbung jn »unfdten »&re; in

Op. 4: SRr. 1, „SJene« Seben" t>on S. Siojtenfiein, nnb

9h. 3, „5>ie Silien glühen in Haften" «en S. ®«beL
Ba« ©njlaflteb, Str. 6, ift etwa« ju reid) auflgepattet

nab madst me$r ben Einbiud brt gorciittn, »o man
meb,r fa)nuidtofe Sinfan)b/ctt erwartet. 3)<r ^atmonifdje

^art biefer Gontnofitionen jeugt uon ber ted)nifd)en Süd}«

tigteit; prägnante unb d)ar«rteriftifa)e Harmonien unb

2Robulationen, bie auS bem Sefen ber Saajt ^er»or>

geb^en, geben aud) toon biefer Seite bieftn@efSn^en einen
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nicht unbebeutenben SEBert^ unb (äffen im Somponiften

einen dünger erblicfen, t>on beut nod} manche« iüdjtige

fiel) erwarten (ä§t.

2Ut$uft <Jom, ©p. 9. öier £übn für eine Singftitnme

mit ^Begleitung be« ^Jianoforte. Seipjig, $ac)nt. ^r.

20 5Rgr.

Sine romantifetye Stimmung Hingt au« biefen Sie:

bern, bie freiließ, gleich, ben obenerwähnten, feine eigent»

lieben Sieber finb, fonbern in ihrer freieren 33ebanblung

©efänge genannt »erben foüten. 2)er Somponift erfaßt

bie oerfdjiebenen SDJomente in ben ©ebichten unb umflei«

bet fte mit bem ihnen ent{pred)enben djarafteriftifdjen

inftrumentaten 3«<hnungen, abgefetyen baoon, baß auch,

ber ftngenbe $art ben »erfdjiebenartigen ©ebanfen im
Uerte in mannidjfaaj mobificirten »oealen ©eftaltungen

}u folgen neig. Auch, oon biefen Sieberu ift rfibmenb ju

erwähnen, baß fte fict) nict)t an irgenb ein 33orbilb an«

lehnen; ber Somponift weiß an« eigener Oueüeju f<höp«

fen. 5Die ^antafie ber (Srftnbung ift jwar feine über«

ftromenbe, üppig wuebernbe, aber bie ©ebitbe, bie fie

gefdjaffen, tyaben empfinbungfioolle« Sehen unb gehören

bem t)olben Steige ber ^oefte an, au« bem bie Aller«

weltfilieberfcribenten allerbing« jemal« etwa« erborgt ju

t)aben fia) feine«weg« rühmen tonnen. 9Jur auf ba« Sine

möchte ber SomponiftS9ebact)t nehmen, in bem 33eftreben

tieffter Srfaffung unb Ausprägung nid)t jener Ueberla*

bung antyeimjufallen, bie häufig einen gefunben ©ebanfen

afljufebr cerbrämt, unb babureb ihm eine gewiffe franf«

hafte SBläffe antränfelt, wo man eine frifdje Strömung
tc« ©efüfyt« erwartet. 9eo<h motzte erwähnt werben,

bafj häufige lertwieberfyolungen, namentlich in ber legten

3ei(e, ftd) oorfinben, bie b,ier um fo ftörenber wirfen, je

maßooUer unb abgerunbetev bie oerfdjiebeneit ©ebanfen

fieb entwicfeln. ßorrecttjeit unb fchöne Auöftattung oon«

feiten ber 33erlag«banblung ift an biefen, fowie aud> an

ben Singang« erwähnten Siebern con SBüüner , lobenb

fiu erwähnen.

Bobttt Bttitdlt, (Dp. 15. Sünf $r5id)tr oon dt.fteinirf

für eine Singftimme mit Slaoierbegleitung. 93re«lau,

Seucfart. "$r. 22'/s Sgr.

Audj biefe Sieber muffen auö ber Stutb,, bie täglich,

mehr unb meljr anfftwiHr, al« bem 33efferen unb Sbleren

jugewenbet, fjeroorgeljoben werben. Sie finb eigentliche

Sieber , wenn auch balb in einem größeren , balb wieber

in einem Heineren Stabinen gefapr. Der Somponift b.at

fdwn burd» mehrere 2Berfe ber muftfalifdjen iffielt fieb

oortb^eilb^aft befannt gemacht; biefe Sieber reiben fieb,

rühmlich, an feine früberen Seiftungen. Sin gefunbeSunb

natürliche« ©efüljl (ebt in ib,nen, bie Smpftnbung ftrömt

frei ebne gemaltfame SRücfungen, bie Quelle ber 9Helobie

fließt immer rein. Der Somponift gebietet über eine lo«

ben«mertb,e gormenglätte; bie Schule, au« ber er Ijer«

Borgegangen , ift uneerfennbar. SRücfftdjtlicb. ber Selb«

ftänbigfeit fann bem Somponiften feine«weg« nact)gefagt

werben , baß er irgenb einem SJorbilbe nach,ftrebe , bod}

ftnb 2Jcenbet«fob,n'fd>e Sinftüjfe t)ier unb bort, balb ftär«

fer, balb feb,wädjer nach,juweifen, ein weidjer Ion, ber»

wenn er noch etwa« weiter fieb, oon ber Sinie entfernt,

jur Sdjwädje werben tonnte. Mitunter gewinnt ber

8lu«brucf ber Smpfinbung ben Anflug einer Sentimen«

talität, wie fie nur au« einer gewiffen Ueberreijüjeit

manchmal entfpringt; iubeß gewinnt boeb^ wieber ber ge«

funbe Ion bie Oberbanb. I)a« gelungenfte unftreitig ift

9er. 2, ,,3)urd) ben Salb"; e« Ijat einen burcb,au« tiefen

Sb,aratter, ift fa)Wung»ofl unb entbehrt aller jjorcirtb.eit,

fo baß e« gewiß bei Allen, bie e« ftngen unb b,ören, einen

bletbenben Sinbrucf machen wirb. 3)aburd) werben bie

übrigen feine«weg« b.erabgefeet; allein fte befi^en nidjt

bie @efunbb.eit unb 3catürlicb,feit, bie bei ber Allgemein«

$eit fofort jünbete. So ift 3. 33. 9?r. 3, „2:age«anbruo>",

gewiß au« einer poetifdjen Stimmung b,eroorgegangen,

bie SKelobie bagegen entbehrt be« freien, frifcb,en3uge«,

ber einem Siebe , ba« päden foK , eigen fein muß. Sie
bewegt ftdj in einer ju engen ©renje unb madjt meb,r

einen »erwifdjenben Sinbrucf. S« bürfte meb,r interef«

fant genannt werben, a(« auf einer Allen jugänglidjen

Stimmung berub,eub. Iro^bem ift ba« $eft Sieber je»

benfall« ein gute« unb ben greunben be« ©efange« an«

gelegentlich, ju empfeb,(eti.

Xüolf Jenfen, ö)p. 1. 5ea^s üitbti für eine Singftimme

mit ^Begleitung be« ^ianoforte. S3re«Iau, Seuctart

$r. 1 £c)lr.

@« wirb je^t ^äufig oon einer bö«wiüigen reactio«

j
nären ^Jartei ben jüngeren lonfünftlern — icb, oerftelje

' natürlich, nur bie nad) bem Sblen, Obealen Streben«

ben — nieb, t ben Iage«troß ber Saloncomponiften unb

bie auf bie ©efcbmacföfäulniß fpeculirenben ^ianoforte«

93irtuofen , bie fieb, mit ityren paar lappigen lanjflatte«

reien unb babin einfdtilagenbenArtifeln ben 9eamen Ion«

tünftle: mißbräuctjlicb beilegen — ber Vorwurf gemacht,

baß fie feine grünblichen Stubien matten unb lauter

} unreife "ßrobuete in bie SSJelt fenbeten. 9tät)men ftch biefe

$erren , bie mit it)rer ungeheueren ÜBeieb.eit über Alle«

ju ©eridjt fi^en wollen, bie 9)eüc)e, grünblicbere Sinfid)t

in ba« ju nehmen, worüber fte fofort ben Stab brechen,

fo würben fte ftnben, baß gerabe bie Steuerungen, benen

fie abb,olb finb, au« tiefer au«b,o(enben Stubien tyeroor«

geb,en, al« fte ju aljnen oermögen. S« fann ^ier nich,t

barauf anfommen , Scameii ju nennen; bie $orurtbeil««

freien, bie fieb, nicht burd) ba« $biliftergefch,rei beirren

laffen, werben bei eigener Prüfung felbft finben, wie un«

faltbar bie Anfc^ulbigungen ftnb. Unb ftreng genommen

ift eigentlich eine Ißolemif faft überflüffig geworben. ÜWan

fängt allenthalben immer mebr an, beit neueren 33eftre»

bungen im Urtbeil gerecht ju werben. Iritt ein junger,
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nocb. ungefannter (Eomponift auf, ber fidj ein paar ab«

meidjenbe Harmonien erlaubt, fo wirb er f;eruntergerif>

fen unb mit ©cbimbftiteln gefdjmüdt. Unb tote groß bie

©cafa «on ©ajimpfmörtern ift , bejeugen brei Seilagen

jur ÄHg. SlugSb. 3'8- ®er Somponift beS borfteljenben

Dp. 1 tann fidj, wenn er unter bie$änbe eines liajtigen

auSgefeimten SReactionärS fontmt, nur barauf gefaßt ma-

chen, übel jugeridjtet ju werben — xteyeig ov xaxa

KÖOfiov, fagt $omer, baS b,eißt alfo: gegen alle @e>
büljr. 3)enn er erlaubt fidj tyarmonifdjeSefonbertyeiten,

bie natürlidj «errufen unb berpönt finb. SQJie aber, toenn

eben biefe Harmonien mo^lflingenb, djarafteriftifcb, ftnb?

SBenn jte b,eroorgeb,en aus einer tief«poetifcfyen (Srfaffung

ber XerteSWorte? SBenn au« ib,nen fctjöne, frifdj«, le-

bensvolle ^ßoefie fpridjt? 2Bir t;aben es b,ier mit einem

ge^arnifct/ten £>b. 1 ju tt)un. 9?idjt Mo« meine idj bamit

eine bollgiltige mufifalifdje Durdjbilbung, bie fid> bis in«

fleinfie SDetail funbgiebt, unb Woraus, obwol nur in

matten 3u8en » ©dnimann'fdje ©tubien r)eroorleud>ten

— was einem angetyenben (Eomponiften nur jur (£b,re

gereichen tann —
, fonbern ber ©djmerpunct rub,t in ber

güHe ber^ßoefie, bie berSomponift in fiberreidjemüRaße

b,ier ausgefluttet b,at, in ber (Energie ber ©ebanfen unb
ber ©tärfe ber ©mpfinbung, mit weiter bie oerfd>ieben»

artig mobificirten ®efüt;lSäußerungen auSg*efprod}en »er«

ben. 3U bemerfen ift ferner bie ©elbftänbigfeit, nirgenbS

Stnflange, felbft nidjt an ©djumann, auS bem {ebenfalls

ber domponift biet ju feiner eigenen JJörberung fyerauS«

gelefen t)at ; bie ©latte unb ilbrunbung in ber gorm, baS

burd)auS ©angbare ber Sieber, ber ectjte lürifaje Jon,

ber nur ein einjigmal, obwol nur wie aus bämmernber

gerne, an baS Dramatifdje ftreift. Unter ben fedjS Sie«

bem ftnb wer, bie bereite oft componirt roorben finb;

von biefen bier finb borjüglid) jwei tcieberum, an benen

ein Souiponift leidet fcb, eitern fann: baS SolfSlicb „2i3enn

id> ein Söglein mar" unb „?Jrül)ltng$nad)t" bon Grictjen*

borff, baS ©djumann fo unbergleidjlid) fdjon componirt

f)at. $r. 3enfen braucht aber feineSwegS fidj bor einem

natjeliegenben Sergleid} ju fürdjten. 25aS SolfSlieb fjat

er mit fräftigem Serftänbniß ganj in ber ftnnig einfachen

SolfSweife gehalten; eS fpridjt fidj in ifjm ebenfo biel

9?atürlia)teit unb (Empfinbung auS, wie in bem aflbe*

fannten Siebe ; nur ift bei iljm bie Segleitung reifer, baS

©anje befebenber unb bem SluSbrucfe djarafterifttfd) fol«

genb. 3m (Eicbenborff'fdjen wogt unb ftrömt eine reidje

güKe bon ^Joefte, bie ber ©cbumann'fdjen Suffaffnng

jwar berwanbt, inbeß nadj feiner ©eite b,in anflingenb

ift. (Sine jfinbenbe SBirfung Wirb biefeS Sieb überall b,er»

borbringen. 35a8 britte bon ben öfter fdjon componirten

Siebern ift ,,©ie war bie ©ctyönfte bon Stlen" bon ©.
^PfarriuS; e8 iüuftrirt meb,r bis in bie geb,eimften ©djat«

tirungen baS ©ebid)t unb übertrifft, was ben boetifdjen

Ion anlangt, alle bisher beröffentlid^ten Sompofttionen,

bie idj fenne. Das $eine'f(b,e „Seb,n beine SBang' an

meine SBang'" barf gleid>fads nidjt einen Sergleicb, mit

bem ©cbuniann'fd)en (in ber Didjterliebe) freuen. Die
Huffaffung ift eine wefenttid) berfd)iebene, aud> ftrefet fie

ben Äern beS ©ebid)teS nod> tiefer ju erfaffen. 2>aS

fpanifo>e Sieb (nad) $. $etjfe) b,at fd)ön ausgeprägte na*

tionale garbung ; ber jweimal in brei laden eingeführte
5
/4 2act ift rb,»tb,mifcb, wot berechtigt unb ajarafteriftifd).

3)aS innig unb einfaa> gehaltene Sieb „2)tarie", lofeS

Sieb bom Seibe bon 8t. ©ottfdjaß, wirb bei benen,

bie ben SBertb, einer ftnnigen Träumerei, bie aber in ben

engften ©renjen ber ©infad)b,eit unb 5Katürlid>feit ftd)

auSfbricb,t, }u flögen wiffen, gewiß nid)t ob,ne Sßirfung

borüber geb,en. (£S fei biefeS romantifdje Sieberb,eft an«

ge(egentlid) empfohlen.

Smanuel ÄH^fcb,.

Öelmar 6agge , 4 £itbn mit ^ianofortebegleitung. —
SWainj, ©a>ott'S ©öb,ne. $r. 1 fl. 12 fr.

Ob biefe Sieberfpenbe ju beS SerfafferS Erftlingen

m rennen ift , b,at bie Angabe beS litelS berfd)Wiegen.

<£s tauten jebod> b,in unb wieber beutli(b,e ©puren bon

Änfänglid)feit unb ©djwadjen ber SrftlingSberfudje auf,

bie barauf fdaließen taffen, baß ber Sieberberferttger nod)

nid)t ben ©rab ber Steife, wie ifm unfere >$tit an Jon«

fefeer beS ©efangeS ju macb.cn berechtigt ift, in genügen-

bem SJJaße erlangt ^aben mag. 9camentlid) bejteb,t fidj

biefe SluSfteHung auf oft wiberfinnige Seb,anb(ung beS

Wertes in ber ÜDetailbeclamation. Slnjtatt baß ber Stytotb,

«

muS ber ©pradje bie muftfatifdjen äuSbrucfSmittel be«

bingt, gefdjieb,t eS leiber bei fo bieten 37(ufifern, bie aucn

afle Sieber fcbreiben wollen, b,eutjutage in umgefeb,rter

Orbnung, ober gerabeju gefagt, in wirflictjer Serfeb,rt«

beit, was man nictjt genug unb ernftlid) rügen fann. (Es

fommt einem babei immer ber ©ebanfe an, als wenn bie

betreffenben Serfaffer bie ju fingenbe 2Jcelobie rein ab-

folut mufifalifd) feftfieÜten unb fct.ließlid> bie SBorte ber

Sichtung biefer Jonlinie, fo gut es eben geb/n mag, an*

bequemten; benn nur aus biefem infirumentalen Ser«

fahren, wenn id) fo fagen fann, mögen bie SRefultate

Verborgenen , benen wir fo r)äuftg begegnen. Unter ben

borliegenben Siebern erwetft am auffadenbften 9ct. 3,

„Sertrauen auf ©Ott", bem dnb^atte wie ber Set)anb«

hing nad) ein geiftlidjeS Sieb , bie Stotb.wenbigfeit obiger

(Erörterung. Sffiir führen barin nur jwei fold)er Serftöße

gegen eine togifcbe unb natürliche Setonung beS©prad>=

auSbrucfeS an : ©.8 accentuirt ber Serfaffer „5üiit finb»

liebem Sertrauen bör idj bein SBort", unb giebt bem
untergeorbnetften ©liebe beS ©ebantenS bie fdjwerfte

?luSbeb,nung; ferner in gleicher SBeife ©. 9, „3)u bift

mein b.öd)fteS @ut". ÜKan fommt fjierin immer leidet ju

ber 3Bab.rb.eit, wenn man bie ©ingftimme einmal ob,ne

Segleitung betrachtet unb nad> Serftänbniß ib,reS 3n»

t)alteS fanglich, barfteüt. ©onft geb, t man immer ju leicht

über biefe SWängel b.inweg, wenn man nur ber ®efammt«
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ttirfung beiber (Elemente , be« Bocaten unb Onflrumen»

taten ,
golge leiftet. Da« bezeichnete getjtlicbe Sieb ^at

im Uebrigen eine (einem ®egenftanbe gemäße würbige

$a(tung. 9lt. 1, „Der 3auberfrei«", jeidjnet fich burdj

griffe unb Bewegung »ortbeityaft au« , ebenfo erfreut

ftdj 92r. 2, „2Wonbnad>t", einer geroiffen änfbrucb«Iojig«

fett. 9?r. 4 hingegen , „@üi gid>tenbaum fteb,t einfam",

febon in mancher belferen Bearbeitung »orbanben, leibet

toieber an ber feljr gewöhnlichen rbtytljmifdjen ?lu«bruef«»

weife , unb bietet bem Sieberljefte eine fchwache 3utl
i>
at-

©o fBnntn mir oon bem SHJerfe feinen befriebigenben

Slbfchieb nehmen.

fiuöolf Safcedu, ©p. 4. \ tubtx für eine tiefe ©ing»

ftimme mit "ißianofortebegleitung. Berlin, $rautwein.

$r. 12V8 ©flt-

(Eä gehört wirllicb ju ben Seltenheiten , wenn bie

®efänge angeljenber üHufifer ben (Stempel ganjlitber

Steife an ficr; tragen, unb e« liefert biefe (Erfcbeinung

immer »on neuem benBewei«, baß bie (Sombofition aud)

nur be« einfaebften Siebe« burth bie fummarifdje Beach-

tung feiner Slnforberungen eine weit bösere unb »ollen«

betere <f3robuction«befäbigung al« ein blofefl Onfirumen«

ialftüd erb,eifa>t. ©o mad)t audj bie Durchficht »orlie«

genber Siebercerfudje einen jiemlicb, erquidflieb,en (Einbruef

.

Um nach, allen berechtigten SRücfficbten ben Söertb, ober

Unwertb, biefer (grjeugniffe abjuwägen, böte fich, ju frU

tifeben (Erörterungen ein enblofer ©toff . 2Bir fäffen unfer

Urteil beßfyalb furj, »eil wire«mitbenfelben@ebieo>en

311 t&un b,aben, bie bie meiften 8lnfang«»erfud>e »on ®e>

fang«com6ofttionen Fennjeto>nen. <£« f eb, (t SBabrbeit unb

Uebereinftimmung be« bidjteriftben äu«brucfe«, bie De»

clamation ber melobifdjen meift unfangltd>en Sonmittel

emaneibirt fia> »erlefcenb gegen bie logifcben unb natur«

gemäßen ©bracfybebingungen, unb man »erliert julefct

babei ba« Bemußtfein be« ©efangelemente«, ba« bod> in

einen Ärei« »on äftb^etifcbeu ©efefcen eingefebloffen ift.

Da« Organ ber ^eble muficirt gleich, einem jweiten On-

ftrumente neben bem <ßianoforte ber , oft untergeorbnet

unb jufäflig, nach, SWaßgabe ber abfoluten Slnlage be«

Üonftücfe« bebingt unb mit rücffic^teto[er BeeinträcbtU

gung ber fdjulblofen Dichtung. Da« erweift fiebnament«

lieb in Sir. 1, „Der $immel bat eine Itjrane geweint",

unb in 9Jr. 4, „Seb' wobt, unb feben mir un« roieber",

worin fidj noch ein größerer 2Wangel ebler 9Äelobienbil=

bung bocumentirt. Dabei möchte man auch fingen : ,,Seb'

toobl, unb fehlen mir un« nicht wieber!" wenn man mit

leeren auf« unb abwärt« fteigenben ©ecunbenretyen in

ber ©ingftimme incommobirf wirb. Die Begleitung««

Partie ift faft burchweg ju maffent;aft unb ungelicbtet,

unb »erbeeft nur bie ®efang«wirfung noch, mebr, jumal

wenn ibre melobifcfyen (Elemente ju benen ber ©ingftimme

in ftörenbem Ob,r unb ®efttt)l oer(e$enben 3ufammen*
Hang geratb.cn. SBir brauchen bjerju nur ben 5. Zact

»on 3lx. 1 anjufüfyrcn. Um noch einiger .Sinjelljeiten

Erwähnung ju tljun, fo fönnen wir un« mit bem Öuin«

tenfortfebritt im ^weiten Siebe com 15. }um 16. lad
ebenfall« nicht befreunben, unb bie legten Starte be« Sie«

be« laffen einen 2lu«gang in HS »ermutljen, mäfyrenb ber

Berfaffer in ffi« ©tanb maebt. 3m britten Siebe ift auf«

faUenb, baß berfelbe, wo er bie ©ituation „Die SEBoge

fdjläft, bie äßelt ift ftiü" malerifcb, jeidmen will, nach

öorb,ergegangener einfacherer Begleitung eine größere

tb,ötb,mifcbe Bewegung Blöfclidj eintreten läßt. Doct) ge«

nug biefer Detailau«fteQungen. SBa« bie Beftiminung

ber @efänge für eine tiefe ©ingftimme betrifft , fo ließe

fid} barüber auch, Sinfbrucb, ergeben. On ©umma muffen

wir befennen, baß wir in bem oorliegenben Sieberljeft

nirgenb« einen ÜRoment eigentlich,er Befriebigung gefun«

ben b,aben unb baß ba«fe(be al« eine unreife Blütt)e von

be« Berfaffer« ®efang«mufe ju betrachten fei , bie wol

ju früb »erfudj te , binau« in bie große Stmofbbäre ber

Oeffentlicbfeit ju treten.

CtiuacH ÄohÄe, (Dp. 5. 3 £icou für eine tiefe Stimme

mit Begleitung be« ^Jianoforte. SWagbeburg
,
$ein«

ricb,««ofen. $r. 12Vs ©gr.

(£« ift wahrhaft wob,ltb,uenb, wenn man bei Siebern

eine« angebenben lonfefeer« auf ffirfcheinungen trifft, bie

wirflich,e« Ontereffe bieten. ©0 bocumentiren bie cor«

liegenben, baß ber Berfaffer nicht nur in bem SBefen ber

®efang«f$bäre tyeimtfcb, ift, geläuterten ®efcb,mact unb

@efcb,icf befi^t, Arbeiten b]erjuftellen , bie ben änforbe«

rungen eine« funftgemäßen ©a^e« überhaupt, ben äftbe«

tifeben ©efefcen fanglich,er DarfteHung entfprecb,en, fon«

bern mit ©elbftbewußtfein, ©idjer^eit in ber Beberrfcbung

ber nötbigen ionmittel, mit Reinheit unb ®efübl«wärme,
bie ben »oetifo>en ©toff burebbrungen, wahrheitsgetreue

neue Bilber jeiebnet, bie fich, niebt in ben oerblitbenen,

abgelebten garben ber fo breiegegebenen ®efang«mufe
fbiegeln. ffi« machen aDie brei biefer Sieber, jebe« »on
befonberer ©truetur, »oQe 3lnfbrücb,e auf biefe Sigen«

febaft. dn bem erften „<£« war, al« hätte ber $tmmel"
fbridjt fieb, tiefe (Smbfinbung , innige Berfdjmeljung ber

Dichtung mit bem mufitalifchen 3lu«bruie unb leiben«

fcbaftlicbe harmonifch.e Äraft au«, obgleich, bie infrrumen«

tale ©eite ihr 3Waß nicht überfcb,ritten. 5Wr. 2 , „9Ute

4>eimatb", me^r in ber eigentlichen Sorm be« Siebe« ge«

halten, ebenfaQ« im glücflidjen 3ufa»"»ienbaaren ber

melobifchen unb barmonifeben 3Ritte(, jeiebnet ftcb bureb

feinen moblgelungenen charafteriftifc^en ©chluß au«.

Wr. 3, „De« äbenb« JRofen fmb abgeblüht", möchte in

SRücffic^t auf barmonifo)e ©eftaltung ben beiben erften

nachfteben. Die 6la»ierftimme befebränft fich in ber jwei«

maligen SBJieberfebr auf blofe begleitenbe Bewegung, aber

bureb bie Dichtung »eranlaßt, wobei ba« jweiteutal barin

eine Steigerung unb bei ber britten B3ieberbolung ein

ruhigerer marfirt jeict)nenber $lu«brucf eintritt. Süßer«
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bem ftnb bie Sieber gut fangtidj unb überfdjreiten nidjt

ben itynen angemiefenen Sereidj ber ©timmtage, lieber

einzelne 2lccentuation«bifferenjen be« melobifdj'fptadjli-

djen Slu«brucf« wollen wir mit bem' Serfaffer nid)t red>«

ten, um ben SBertf; feiner fd}ä&en«wertf;en ®abe nic^t

ju fdjmälem. 9?. Siole.

2>uer», Eerjett« jc.

ftobert Kafcedu, (Dp. 16. 3t»ifflffang orr (Effen. 2)uett

für jmei ©oprane mit Segleitung be« ^ßiancforte. —
Serltn, ©djleftnger. $r. 15 ©gr.

<&8 ift an bem Duett fobenb anjuerfennen , baß e«

mit Slufj, f(ar unb burdjftdjtig, unb mit einem gemiffen

poettf(^en Slnflug gefdjrieben ift. 1)ie Sewegung erfreut

fid> einer leisten buftigen ©tructur , wie ber «Stoff ber

Stiftung corgejeidjnet, namentlich in ber beglettenben

Elaeierpartie, bie aud) in djarafteriftifdjer gärbung bie

2Birfung fyebt. 3)ie ©efangftimmen, mit praftifcbem @e=

fdjicf juredjt gelegt, bieten ben ©ängerinnen feine ©cfyroie«

rigfetten, erforbern Ijödjften« für bie Slccentuation ber

fürjen lontbeitcb,en gute 3ungengeläupgfeit. On formeller

£inftdjt jerfätlt ba« 3)uett in jroei fürjere ©äfce, weldje

fid) wieberljoten. 3)er erfie beginnt unb fcbjießt in ber

(Dominante, wonad) ber jweite bie Jonart beftimmter

ftrirt. Sei bem anfange be« (enteren wäre eine eblere

metobifcfye Haltung unb gewähltere 3>eclaination ju mün*

fcb,en. 3)a« ©efangftütf tft trofcbem mannen Novitäten

biefe« ©enre« »orjujtefyen unb wirb ftcb, bei fertiger Dar«
fteDung redjt banfbar erweifen, obgtetd) mir nad> eigent-

lich erftnberifdjer ©eite barin auf feine fjer&orragenben

©lanjpuncte geraden. 9?. Siole.

Stange nid)t ber Warne „$arj" an unb für ftcb,

fdjon muftfalifd), trügen bie Serge be« fiarje« nidjt ein

»onSWütur für bielonfunft empfängliche« Solf aufit)rem

garten, raupen 9?ücfen, toären nicfjt manche Sunfrtalente

biefem »üben, romantifcfyen ©ebirge entfpreffen, Ratten

nidjt einjelne Stäbte be« $arje« bie Siebe jur ionfunft

tt)ätig entfaltet, icb, müfjte wabjlicb, md)t, meiere« Ontereffe

Oljre 3 e'tf<^rift an einem ©ebirge nehmen fotlte, ba« fo

reid) an ©teinen, SJietaOen, Söälbern u. f. »., fo arm
an allem 2Bol)lflingenben, an geprägtem ©olbe, fronen

Snftrumenten, großen mufifalifdjen Sereinen u. bergt,

ift. 3)emtodj r)at biefelbe faft jär)rlic^ biefer armen @e<
genb einmal gebaut, unb ba« SBenige oerjeidjnet, wa«
ju erwähnen ift. ©o möge e« aueb, jefct gefcb,eb,c«n, ob«

fet/on mir für Ijeute nur Slanfenburg« mufifalifcbe 3U*

ftänbe in« ftuge faffen wollen.

<£« gab in Srajien eine ©tabt, welche SBielanb

nät)er bejetdjnet, bie mar berühmt faft tote ffiulenfpieget'«

@eburt«ort. Sefanntltcb, mürben biefe Irajter burdj tljre

eigenen, fyeilig gehaltenen fjroft^e au« ib,rer ©tabt »er«

trieben unb »anberten in ade ©ett. Sei biefer ©ele*

genl;eit mögen ftcb, auet; einige Irajter naefa, ÜDeutfajlanb

»erirrt ^aben , menigften« ift nicb, t ju täugnen , bafj ba«

®efdjtedt)t berfetben forttoä^renb blüt)et unb gebeitjet.

Dafj biefe« ©efdjlecbt oiet ©inn für jhtnfi ^atte, miffen

mir, ebenfo bafj man bei ber Slnmenbung ber ftunft 9)2tttel

unb ^totd toenig in (Einflang ju bringen mußte, ©o
blatte man ein große« Drdjefter, legte biefem aber nur

bie jämmerlicbften üHacbroerte ber eigenen ßomponiften

bor; man blatte ba« fd>8nfte Jb,eatergebäube( aber bie

jämmerlicbften ©cbaufpieler ; man blatte b,ob,e Silbfäulen,

fteflte aber barauf minjige giguren; toirflicb,eftunftfd}ä^e

»ergruB man auf ewig in bunfle SRäume, rühmte ftdj

aber be« Sefiße« berfetben; große bebeutenbe SRänner

würben jmar gebulbet, bod) b,ie(t man jte für« Darren«

l/ofpital reif.

©o b,atS(anfenburg nidjt unbebeutenbe muftfalifdje

Kräfte, man begnügt ftcb, aber, biefelben ju ben unbebeu*

tenbften ©aajen ju »erroenben; jtoei Drcb,efter, bie in

ib^rer Serbinbung etwa« lüdjtige« teiften lönnen, wett-

eifern mit einanber im Sortrage ber lanj- unb ÜKarfd)«

mufif, eine große flnjab,! ©ängerinnen mit ttjetlmeife

feb,r frönen, frifd>en ©tintmen bemüht ftcb,, in ber ®e-

fcb,macflofigfeit bei ber SSJab,l ber ©efangpifecen ftcb, ju

überbieten, ^Srocb., Süden, 311er. ge«fa fteb,en obenan,

Ijinter tb,nen folgt aber ein ©c^marm t>on Saujen, bie

ftcb, immer fefier in bie fentimentafen $erjen ber tarnen

einnifien. 6in feb,r fd)öner Soncertfaat b, arret ©ergeben«

auf Soncertgeber unt>3ub,örer, mäb,renb ein Heiner, bun«

feler, unfreunblidjer ©aal faft mödjentlid) ba« meniget

gebitbete publicum jum 2lnb,Bren muftfalifdjer Sorträge

ber Siebertafel unb Drdjefter vereinigt. S« befinben ficb,

in Stantenburg »ier I^eater, aber feine ©djaufpieter;

[äffen ftd» einmal frembe ©d>aufpieler bliefen , fo jieb,en

fte gar balb mieber mit 3"rücflaffung ir)tet fämmttidjen

Effecten »onbannen, nur ba« Siebb,abertb,eater ber Sür<
gergefellfdjaft b,at fid) feit darren tapfer gehalten unb

tüd)tig b,erangebilbet, mäb,renb ba« Siebb,abertb,eater ber

Honoratioren b,öcb,ften« einmal im 3ab,re benu^t wirb.

3)ie früheren regelmäßigen Sircb,enmufifen traben bem

Sinbergefdirei ^Jlaf macben muffen, melctye« in b,öcb,fi

unrb,^tt;mifcb,er SBeife rbbtfymifcbe @t)oräle jum Sortrag

bringt. 3Kan b,at gute SKuftfleerer, boeb, rul)t ber 3Ku«

ftfunterridjt »orjugSmeife in ben $>änben ber SRuftfleb,»

rerinnen , bie ben Unterricht bei billigen greifen munb«

gerechter ju machen miffen. ©o fann fid) Sfanfenburg

rühmen, ade möglichen üKuftffräfte ju befigen, unb bodf

tjat e« niebt« weniger als gute 2Buftf.

3)2an fteb,t, baß mir nid)t ungerecht waren, wenn
wir bie im (Eingänge unfere« Seridtte« ernannte $a«
rattele jogen. ßiner erfreulieben Äu«nab,me ift inbeß ju
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gebenfen , einer Cafe in biefer SBüfte. 6« ftnb bie h>3«

djentlictt einmal miebertebjenben SDtufitabenbe beim

Drganifhn $. Sattlet. Uebertyautot bilbet beffenl&ä»

tigfeit ben 2Ritte(»unct für aOe befferen mufifatifdjen

Seftrebungen in Slanfenburg , nur bafj tym bie« Ieiber

nic^t infomeit gelingen min, um aud> ba« größere ?ubli«

cum nacbfyaltig ju interefflren unb b>ran$ujiel)en. (Sine

gcroiffe ißaffiöitat möchte fidj bemnad? aud> feiner be«

madjtigt b^aben, unb er fc^rint feine 2$ätigfeit auf

jenen Heineren Ärei« b>u»tfädjlicc< befdjränfen ju »ollen.

Diefer ift eS , ber i$m für mangelnbe« umfangreicheres

SBirfen ffirfajj leifien mujj.

On ben ermahnten Sffufifabenben nämlicb, »erfam«

mett ficb, ein Sirfel begabter unb gefinnungetflc^tiger Di»
lettanten, mit benen ©attler bie befferen Söerfe alter

unb neuerer 3e>* «nfhibitt. So bradjlen biefe Abenbe
SJenba'« „Ariabne auf SRajro«", Schumann'« SBalblieber

(ÜBHntertyur, 9fteter*3)iebermann), beffen ©»anifdje ?ie«

be«(ieber, 39eet$o»en'« Senaten in Auömab, I, fomie beffen

©bm»b>nien im Ouartettarrangement, ©djumann'« D
moü* Urio u. a. ju ©eljör unb erfreuten bamit einen re-

gelmäßig erfdjeinenben £u1)&xtxiteiQ. Aufjerbem toirb

bie »oQflänbige Aufführung be« ©attler'fdjen Orato«

torium« „Die ©actyfentaufe", fotoie bie Aufführung fei«

ner SaUabe „Der SDaudjer" »on ©dritter für gemifcfyten

Sf;or, ©oli unb Drctyefter, jene »on ber Siebertafel, biefe

Com ©tymnaftalcfyore »orbereitet.

SBei biefer ©etegentyeit milliRef. fctyliejjlia) aucb] ber

literarifcben Ü^ätigfeit ©attler'« gebenfcn, ba ©ie, fo

mett un« erinnerlich, barüber bi« jefet nocb, feine SWotij

gebraut traben. 3*" ffierfe, „ÜWojart, (Erinnerung an

fein Seben unb 2Birfen" unb „Die Orgel, nadj ben neue«

flen ©runbfägen ber Drgelbaufunft bargefteQt", ftnb

binnen 3atyre«frift (beibe in ber ©djulbud^anblung ju

Sangenfa(ja) erfcb,ienen. Audj auf bem ©ebiete ber Som«
»ofition ift berfelbe nicr)t untätig gemefen. Acbt geifttidje

©efönge von Dfer für genüfdjten (Sfcor (äBintertfjur bei

SRieter<33iebernmnn) tyaben bereit« bie treffe »erlaffen,

ein größere« SBerl aber , eine Drgelfdjule foQ im ?aufe

biefe« ©onimev« bei ÄiSrner in (Erfurt erfdjeinen.

5.

Am Deffau.

<e*i«8.)

Abonnementconcerte fanben mäbjenb ber Sweater«

faifon nidjt ftatt, nad) ©djtufj berfelben nocb brei. ©ie
brauten: Dueerturen »on ©abe ($o$(anb), SJtenbel««

fob^n (©ommernacbt«traum) , SRofftni (IeO). St;mb$o«

nien »on $abbn (@ bur), »on §r. ©cbubert (S bur) unb

Stfjumann ((£ bur); ©olo»orträge ber $$. l'inbner,

fönigl. ttammermuftfu« au« Hannover (©ioIonceU), Äto«

bei, Goncertmeifier (©ioline), ©djteatj, ßammermufl*
tu« (StolonceO), beibe SRitglieber ber b^eftgen £ofca»eHe,

ber $ofobernföngerin grl. ». Seutner, be«$rn.». fta«

min«fto, unb $ammerfänger tfrüger. Die $$. 9tam*

mermufifer Sartel«, ©torj, Soren) unb gantet
blatten für »ergangenen äBinter (eiber ib,re Duartettfoi«

reen au«gefe^t, bocb, boffen wir, bafj |te un« imtommen«
ben ^erbft bafür entfcb,äbigen toerben.

Hm 23. 9co»em6er fanb im Soncertfaale jum ©e«
bacbtnifj %r. ©cb.eiber'8 cor einge(abenen ßub^örtm bie

Suffüb,rung be« 9?equiem t>on (£f)erubini (b,ier jum erften«

mal) ftatt , oeranftattet burcb, bie $ofrapeOe un» ©ing«
alabemie. 3U gleicb.«m QtDtde Bereinigten ficb ber $ir«

a)encb,or unb bie £&• ©cbneiber'fcbe üJJufiffdjule jn

einer Siuffü^rung im ©aale be« ©^mnaftum« , wo nur

Eompofitionen gr. ©cbneiber'« : einige ßi)6re a capella,

©onatenfäfee, ein Jrio, ein Quartett ausgeführt »urben.

©on fircb,(icb,en Aufführungen ertoäbnen mir juoBrberfl

bie S33ieberb,o(ung ber iDcattb,äu«>$affion »on S3acb am
Eb,arfreitage in ber ©t. do^anni«fircb]e, ausgeführt »on
ber bi«r»8*n unb Sötljener ©ingafabemie ; bie Äuffüb,«

rung be« ,,@lia«" »on 3Wenbe(«fo^n am 7. b.SW. in ber

«©cb,(ofj!ircbie unter fteunblicb^er 9J?it»irfung ber grau
Dr. ftedam au«?ei»jig, bie übrigen ©oli gefungen »on

Dilettanten, ben ftammerfängern Jtrüger unb $telfe,

bie ßtyorfräfte befteb,enb au« ber ©ingafabemie unb bem
Äircb, encb,ore

;
ferner bie fonntäglidjen ftircbenmufiten in

ber ©cb,(ofjfircbe tb,etl« mit, tlpeilS ob^ne dnfirumentalbe«

gleirung »on $anbn, 8r. ©ctjneiber, Seetbjocen, Stiele,

Wieb,ter, ^anbef, ÜJ?enbtf«fob,n, Hauptmann, Zff. ©cbnei-

ber, Rüden, GEalbara, Sortnian«fij, Stjerubini, 9?inf;

bie ©onnabenb»e«»ern in berfelben Äirdjc, regelmäßig

mit einem fecb,«ftimmigen ßb^orale beginnenb, in «eldjen

nur Somöofitionen a capella au«gefübrt mürben, unb
jtoar toldje »ou JüoHe, ©raun, Jpauttmann, $änbe(,

©pob^r, Sorban«, 3Re^eibeer, ©cb,ufter, Xelemann, tya*

leftrina, aüegri, 3aba«fob.n, 3. ©. 3?acb;, 3. 5D?. ©aa),

ÜKenbelefob^n, g. ©cbneiber, 3^|. ©cbneiber, Jammer«
fa>mibt, ©d>icb,t, Diebicfe, «»»el, 9?eitb;arbt. «m Sage
»or SBeib,nac^ten unb 9ceuj|ab]r unb am ^almfonntage

fanben in ber ©cb.logftrcb.e liturgifcb^e Anbauten ftatt,

»o ßomeofttionen a capella »on ©cb,rötev (äBeib^nacbt««

lieb), SRinf (^ömne), ^aubtmann (,,^err b^öre mein ©e«
bet"), $»abbn („$err, barmb^erjig"), in ber legten »on
$au&tmann („ß^rifte bu ?amm"), Durante (ac^tftimm.

Miserecordias), in ©erbinbung mit ben „Sieben SBor»

ten" »on SWeitljarbt, ausgeführt mürben.— 9?od) mollen

mir fa>liefjlicb, ein Cfoncert ber Keinen je^njäb^rigen $ia«

niftin Almine Ob^rn au« $anno»er ermähnen, mela>e«

»or einigen Sagen unter 5Wit»irfung be« Äirdjencb^oreS

unb ber $#. Äammermufifer ©-artel«, ©torj, Socf
unb $anfe( ftattfanb. Die Heine ffünftferin mofltenidjt

alö SlJunberfinb gelten , fonbern trug ityrem Alter ange«

meffene Heinere 6om»ofttionen »on Äutylau, ßlementi,
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$atibn, $9i«ping, mit oiefer ©e»anbtb>it, ©id)erb>itunb
ein« genriffen Sfeganj »or.

SBir glauben nun überficbtliä) Sitte« berührt ju b>>
Ben, »a« unfere ©tobt an muflfaKfäjen ©enüffen ge=

boten b,at, unb Raffen nach, Sertauf ber ©ommerferieit
balb »iebet oon einem red)t regen Setlauf be« mufila-
lifdjen geben« berieten ju tonnen.

Zff. ©djneibet.

Kleine Leitung.
(tagescjefdjidjte.

Betfrn, Conrerte- CnaagemenU. ©er Orgeloirtuofe Äug.
gifd)er au« ©re«bcn fpielte in bet $arod)iaIfir(be }u ©erlin bor
emgelabenen 3nbörern mehrere 8ad)'fa)e unb eigene «ompofitionen.
»uf ber «ürtreife btelt er ftd) mehrere Soge in Seipjig auf.

2RuftM>tr. SKarpurg unb 5E&. Äullaf toaren einige Sage
tn Seipjig antoefenb, ebenfo 3Kufit«©ir. STOarf utl.

Itrue unb neueinftubirtr Opern. ©iebegeifterte Aufnahme
be« „fcannbäufer" in ©reiben foQ bem Sernebmen nad) aud) bie
SBieberautnabme be« „SRienji" in 9lu«fid)t fteUen.

«über'« „Seflpcq" ift in Seipjig naa) einer beinabe 25jäbri.
gen $aufe »icber auf bem Repertoire erfdjienen.

Detmtlcfttes.
SJon ber gettiffenbaften$anblung«»eifeunb Demnadjbaltigen

Sortbeile eine*3iifhtut«, wie oer8erein ber bramatiftben @d)rift.

Mergranfreid)«, ift neuerbing« »ieber ber ©ettei« gegeben, in«
bem afiojart'S ©obn bie jiemlid) beti5d)tlid)en Tantieme ber
ISinnabmen bon »gigaro'« fcodjjeit", unb ber ©obn «. SK. b.
SBeber'« für fein 9ced)t an ber Oper „(Burbanlbe- circa 4000
granc« erbalten bat.

ein neuer® orbang imftofoperntbeater ju ffiien (teilt

ein b»be«, fd)mit(fberjierte« 3immer bar; im $intergrunbe be«.
felben Beben in jRiefdjen bie Statuen Bon ©lud, 8eelboben, Sto.
jart, SBeber, SRoffmi, ©eflini in antiten ®e»anbern, in etwa« mo.
berniRrter öruppivung 2Jje»erbeer. ©ie Embleme ber ffleufit unb
be« ©efange« jieven bie ©eitemoänbe, im SJorbergrunbe erbeben
fid) auf ©odeln bie »ilbfäulen breier groger äReifler.

t3~ §ierju Sitel unb 3nbalt«berjeid)ni6 jum4a©anbe ber
„Neuen 3tfd)r. f. aßuftf."

Krittler «flajetfler.

Soimner» unb #au3ttuiftf.

Sieber unb ©efänge.

UM)«* fjol, ®p. 7. „Des Silbers Braut" für 9Jcejjo-

©opran unb ^tanoforte. 22 9tgr.

, 2 «Belange mit ^ßianoforte. 17 1
/» 9cgr.

, CDp. 13. 6 jmciftiinmige firber für SDfyjofo»
pran unb Söariton. 1 3;b,lr. 5 9?gr.

, ©p. 15 6 jmnptimmige fieber für ©opran
unb «lt. 1 3;b,lr. 5 9cgr. $aag, SBeüganb u. Seufter.

©ie fficmpoftticnen bon §ol, ber befanntlid) ©irigent ber

niufttalifä)en ©efeUfajaft in Ämfterbam ift, baben fia) in ber mufi«

talifdjen SSelt eine« guten Stange« ju erfreuen. SBa« mir bon

feineu bieber erfdjienenen Ccmpofitionen unter $5nben batten,

jcigt bon einem gebiegenen SSSefen, grfinblidjen Äenntniffen unb

feinem mufir'alijdjen ©inne. ©o ftnb aud) bie borliegenben ©e«

fange ju ben 8orjiiglid>eren ber neueren 3eit \n reebnen, unb fmb
befonber« bie jweifiimmiflen ©efänge bödjfl d)arafteriftifdje, Ie.

ben«»arme lonbidjtuiigen, auf bie wir mit befonberem SRadjbrud

binaeifen, inbem »ir fit, »ie aud) bie oben genannten für eine

©ingftimme, befonber« ,,©e« gifdjer« ©taut" allen ©ingenben

angelegentlich empfeblen. Op. 7 unb 13 entbalten leiber leinen beut'

fdjenlert, toaSberSerlreitung berfelten »ol binberlicb fein fünnte.'

©ie b«ttänbifd)e ©pradje ift jebod) bem berfetten Unfunbigen

leidjt oerftänblid), unb fomit ift aud) biefer Uebelftanb, wenn fonft

guter SSitte ba ift, ebne bebeutenbe ©d)»ierigfeiten ju befeitigen.

gür bie golge mßdjten mir aber bod) bie 8erlag«banblung baranf

aufmerlfam mad)en, e« in ibiem 3ntereffe ntd)t ju unterlaffen, ben

©efängen auger bem Urtexte aud) eine beutfd)e Ueberfefiung bei*

jufiigen.

C. /. Äaufmann, lieber nnb (Bel'änge für eine ©ing.
ftimme mitS3egleirung be« $ianoforte. ^eft 3 unb 4.
©tuttgart, Ebner.

tüteger«, firber für eine ©ingftimme mit ^}ianoforte»

begleitung. $eft 1 , 2 unb 3 k 10 ©gr. ©cb,Ieurm.
gen, ©tafer.

3. Z. Ctcerf, Cieber für eine ©ingftimme mit ^Siano-

forte. $eft 1 unb 2 ä 17Vs 9?gr. 35re«ben, SriebeL

©eft 3 unb 4 ber Äaufmann'fd)en Sieber entbalten jttöli

red)t anfpredjenbe ©efSnge, bie jebod), leid)t gebalten, nur eben

ba« Serbienft baben, bog fte angenebm Unterbalten, einen tie.

feren SBertb baben unb beanfprudjen fte nid)t. ©aefelbe tonnen

»ir aud) bon ben neun Siebern bon Sieger« fagen, jebod) mit

bemUnterfdjiebe, bog ledere leichtfertiger gearbeitet fmbunbbaber

im SBertbe unter ben obigen flehen. Sm burd)bad)teften ftnb jeben«

fad« bie fedj« Siebec bon Secerf, b. b. mit 2u«nabme einiger,

»elcbe ju gewöbnlid) in ber Srfinbung ftnb. ©ie SBafol ber Itejte

ift eine »oblerttogene, bie Sutfübrung einjelner nid)t obne ©eift,

fo»o( »a« ben gefang(id)en aI«begleitenbenJb«I> bie $ianoforte«

Partie betrifft.

2b. ©ebneiber.
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

B. Schotte Söhne in Mainz.
Aacher, J., L'Eclair d'Halevy. Nocturne. Op. 71.

54 kr.

, Marche des Mousquetaires de la Reine.

Op. 72. 1 fl.

Beyer, F., Repertoire des jeunes Pianistes. Op. 86.

Nr. 80. Oiralda de Adam. 45 kr.

, Bouquets de Melodies. Op. 42. Nr. 54.

Les Vepres siciliennes de Verdi. 1 fl.

, 6 Morceaux eleg. Op. 140. Nr. 1. Mor-
genlied von Mendelssohn-Bartholdy. Nr. 2. Un-
geduld, von Schubert. Nr. 3 In die Ferne, von

Oechsner. ä 54 kr.

, Ouirlandes melodiques. Op. 117. Nr. 6.

II Trovatore. 1 fl.

, Chants patriotique. Nr. 55. Luxemburger
Schützenlied. 18 kr.

Gramer, H., 3 Morceaux. Op. 140. Nr. 1. MesCha-
teaux en Espagne. 45 kr.

, Rondo russe. Op. 141. 54 kr.

Goria, A., Mazurka-Styrienne. Op. 89. 54 kr.

Gottachalk, L. M, Ricordati. Meditation. Op. 26-

45 kr.

, La Najade. Polka de s. Op. 27.. 54 kr.

Hess, J. Ch., Tige crisee. Reverie. Op. 20. 45 kr.

Heumann, K, Ninetta-Polka. Op. 74. 27 kr.

Prudent, E., Soua lesPalmiers. Rev. Op. 62. 54 kr.

Ravina, IL, Douce Pensee. Melodie. Op.41. 45 kr.

Kienot,E., Fete-Regence. Morceaudesalon. Op. 31.

54 kr.

Vogt, J, Nocturne. Op. 35. 45 kr.

. Polka de salon. Op. 37. 54 kr.

Beyer, F., Revue melodique ä 4 mains. Op. 112.

Nr. 21. Somnambula. 1 fl.

Schubert, C, Les Lanciere. Celebre Quadrille ä 4

mains. 1 fl.

WolfT, E., Grand Duo a 4 mains surEuryanthe. Op.

217. 1 fl. 48 kr.

Lee, S., Romances sur paroles pour Violoncelle avec

Piano. Op. 71. 1 fl. 12 kr.

Gregoir, J. et H. Leonard, 6 Duos de salon p. Piano

et Violon. Nr. 4. Bonheur passe. Nr. 5. Sur

l'eau. Nr. 6. Pensee d'amour. ä 1 fl.

Gregoir et J. Blaea, 6 Duos de salon pour Piano et

Clarinette. Nr. 1 ä 6. U fl.

Doppler, Fr., Airs valaques. Fantaisie pour Flute

avec Piano. Op. 10. 2 fl.

Lyre fxancaiae. Nr. 700 ä 706. ä 18 et 27 kr.

Bei Ti F> A. Kuhn in Weimar erschien soeben:

An die Künstler. Gedicht von Schiller, componirt

für Männergesang (Soli und Chor) und Orchester

von Franz Liszt. Part. u. Ciavierauszug 2 Thlr.

Phantaaieatück für Violine und Orgel od. Pianoforte

on Hans v. Bronsart. 15 Sgr.

Im Verlage von Mi SchlOSS in Köln erschien •

Freudenthal, J., Gans und Richter, oder Wer ist der

Dieb? Operette in 1 Act für Männerstimmen (Soli

und Chor). Ciavierauszug 1 Thlr. 20 Sgr.

Handel, G. F., Arie aus „Semele" f. eine Altstimme
mit Pianoforte. 10 Sgr.

Rossini, G., Der Barbier in der Klemme. Komisches
Duett für 2 Bassstimmen mit Pianoforte. 18 Sgr.

Thiel, H., Frühlingsklänge. Zwei leichte Tänze für

Pianoforte. 12»/a Sgr.

Unter der Presse befinden sich

:

de Lisle, Ch., 12 Melodies-Etudes p. Piano. Op. 14.

Neue Ausgabe. 2 Hefte & 25 Sgr.

Reinthaler, C., 3 Quartettenfflr Sopran, Alt, Tenor
und Bass. Op. 8. Heft 2. Part. u. St. 25 Sgr.

Winteracheid, C. J., Der kleine Rekrut. Marsch über
das Lied von Kücken für Pianoforte. 5 Sgr.

Ein Musikdirector sucht Engagement.

Ein junger Mann, der seit einer Reihe von Jahren
Musikdirector bei einem bestrenommirten Theater ist,

wünscht seine Stellung zu verändern , und sucht ein

Engagement als Dirigent , fern vom Theater , sei es

bei einer Privatcapelle, als Capellmeister eines Infan-

terieregiments (derselbe war 7'/g Jahr Hautboist) oder

als städtischer Musikdirector.— Er ist ein sehr guter

Violinspieler, und besitzt gründliche InBtrumental-

und theoretische Kenntnisse und hat als Componist
in allen Genres sehr Gutes geliefert.

Hierauf Reflectirende wollen sich gefälligst an die

Expedition dieses Blattes in franco Briefen unter Litt.

:

P. B. F. A. wenden.

HU kiat btiprMkeiei ut ugtuiflei luikiliei ai< Bitta tili ii ler liiikilieibudlair tu C. F. Kahnt ia Leipiig m labei.

ÜtiuJ Mn Stopott e^naut In etiojl».
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»3«

1. ftmtbcl.

Sürtet^ott ^abett b. 81. 8eran(affnag geljatt, bie»

fem angenbtfcflid) an ber ©pt$e bet (zrfdjetnnngen ftc>

graben ©egenpanb i$re anfmerffantfeit jujuuenben, fo

fc$r, bag man fugen tonn, er fcabe in testet 3eit bat"

Derwiegenbe 3nteref[t för pa) in Wnfpnidf genommen.

San nnb denetn bürfte ba£e* vielleicht eine abermalige

ßinuenbung ju bemfeUien im Vngenblic! nid)t motioirt

rrfd)tinen. 8« näherer Betrauung inbefc tnufj aldbatb

etnlendjten, ba§ bt« je&t nidjt me^r alfl nur erp ei»'

(eitenbe Verarbeiten gegeben Berten tonnten; jum

Äbfdjtuß, aud) nur ju einem oorläuPgeu , ip j«t jjjeit

nod) nid)t8 getraut. @runb genug bentnad), »überholt

nnbfdjonjefctbarauf jurflrfjitfommtn, um auf bitfe KBeife

anmäItd)eineenbli^eüfifnngBorjuber(ttra. SBirb etibod)

Oberhaupt nod) eine« längeren IjeitranmS bcbärfen nnb

b« vereinten £$atigfeit Bieter jfrufte, beDor »ir fagen

(onnen, bafj ba« SBidjtigpe in 8ejug ftnf alle l>ier ttoty-

toenbigen Unterfudwngen feint erfte Srfebigiing gefnaben

(labe.

SJ}it Hufgabe, bit id) mir in ben nad)foIgcnben ©e-
rrad)tangen pellt, ip eine meb,rfad)e: id) toiQ oerfudjtn,

bie <Sad)t einen ®d)ritt weiter jn bringen, unb ju betn

£xotd ti)tilt gufammenfaften, anbeuten, toaS ate erle«

bißt, weniftPen« bi« auf einen flentifien @rab, betrautet

DKTbcnfamt, tbeiteÄnbewafetbp ertebigen, tt)eiE« in 8t*
jua auf »itbtr Knbtre« rinn (änfttgra Srltbtaung »t«

niflßep« vorarbeiten.

Bunacbp fei atfo ein ÄfitfbticT jepattrt.

3n nttiaera 8erid)t Aber bie Aufführung 8if}t'fd)er

SBerle in Seivjig Dom 3Rnrg eorigen On^reö uar mein

Sötftrtben barauf gerietet, auf Srunbtage bet eifen It-

benbigen (Sinbinds einer Xufffl^rnng bie not^wenbigPen

fnnbameatafcu 8cpittinuingtn ju geben, b. Ij. ben oijja-

nifd)en ,3uf(UI"n"t^on8 na(i)jnttieiftn, in ucld>ent bttfe

6tfd»inungm mit ber DorauSgeaangcnen Rnnftenttnide*

Iraifl fteb/tn. Spater, in ben ©e|>temberberid)ten an»
ffitimar, lagen nod> Innere, grogartiger intentwnirte

SBtrte »or. Od) tonnte bereits weiter aeb^en, btn SBeg
ntd)t blo« als einen betretenen , bo« &\tl nidjt bto« at«

tin tiPrebtt«, [ojibtm bereit« eriti^te« 6fjria>ncn. Sw
gleid) finfcte td> bem ©treit ber SWeinungen gtgenöber

einen gemeinfd)aftlid)en Su«gang0)iunct jh firiren, bafl

ja bepimmen, »a« meiner flnpä)t nad> Bon allen $ar*
ttien jugePanben »erben («nnte. 9Jatflrliä) mar eö ntdjt

meine Kbfiä)t, babei Peb!en jn bleiben. Oa> b^abe mid)

feit biefer £eit ntytt mit ben gebrudten Sifjt'fdjenJDr-

d)epetaerlen, bte id) bamalfl nttr nad) meip einntaligem

$orca fanntt, »trtrant gemadjt, unb nenn id) aud) im
äRomcnl bannt nod) teine6n>eg£ jmn Äbfd)ui§ gefoininen

bin, toenn et nod) nidjt mBglicb ip, über Sifjt'8fd)B^fe-

rifd)e Hatigteit ein abfd)Uegenbee Urteil ju geben, —
loa« in fo furjer 3«t bei ber UntfängUdjfeit ber SBerle

nttb ber ©djtoieriflteit bei ©ad)e, bei ber ntangelnben

©clegenl^eit, pe toieber nnb tsieber ju b.Breu, anb'fo bie

jn aÖftitigert ffirfaffung not^nenbigen 8ebingungen ju

erffiden, intfbefonbtre aber bei ber fortgefegten ^robueti-

nitSt be« Autor« unausführbar fein bflrfte,— fo glaube

id) bod) aud) 6rfMeinungen ertlären, bte 8Iid*e auf (Sei-

ten binlenlen ju Tonnen , bie b'ti je^t nod) niä)t erörtert

unb erfl&rt »orten pnb.
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(5« ift ferner be« 2Bagner'fd)en in b. 81. mitge«

teilten Sriefe« $ier ju gebenten , ber in 8ejug auf bie

gorm frage ebod)emad)enb ift, fowie ber mebrfacb. er«

Wähnten, jur 3«* no4 nti^t Seenbeten ausführlichen

Hnalüfen ©räfefe'« in ben „Anregungen" com vorigen

3at)re, fawie in bem 1., 2., 4., 5. u. 7. $eft von biefent

Qai)x. On ben einleitenben Slrtifeln am ©djluffe be« vo«

rigen Oa^re« fud)te Dräfefe verfdjiebene SRigverftänb«

niffe ju befeitigen, fowie bie aUgemeinften jum Ütyeil

neuen ®efid)t«puncte für bie 8eurtl)eilung ber SBerfe

aufjitfieQen. 3m gegenwärtigen 3ul)rgang gab berfelbe

bi« je$t «nalttfen ber „}kälubien", be« „Drö^eu«", ber

,, Heroide funebre" unb ber „geftflänge".

3n le&ter 3«it ferner ift aud) vonfeiten unferer

Sßrager CEorrefvonbenten viele« 8ead)ten«wert^e

gefagt worben , fowie früher fd)on in ben 8erid)ten au«

©t. ©allen.
35ie „3eitgemäjjen Betrachtungen" enblid) Ratten

bie 8eftimmung, bie jabjlofen t^eil« abfid)t(id)en, tyeil«

abfid)t«lofen Serbrebungen unb CntfteQungen jurüctju«

weifen, unb fo in negativer SOJeife bie fvateren SRefultate

vorzubereiten.

25a« ift ber ©tanb ber ©adje, minbeften« ma« un«

fere Ibötigfeit babei betrifft.

«ud> ber Seiträge 8. «. 3ellner'« ift frier ju

gebenten, inöbefonbere feiner feljr beachtenswerten 8ro«

d)ure über bie „©raner SDceffe", bie nod) teincSweg« fo

befannt unb verbreitet ift, al« fie e« verbient.

@« ift nid)t ju verfennen, bajj bereit« eine SBen»

bung jum Sefferen eingetreten ift, nia)t ju verrennen,

wie wir bereite um ein gutes ©tuet weiter gefommen

finö unb baS 93erflänbni§ ber 8ifjt'f^en SBerte ftd; fo«

wol vertieft als aud) verallgemeinert frat. ÜWefrr unb

mel)r fdjtießt man ftdj aud) biefen unferen neueften 8e«

ftrebungen an, mebv unb mebr erfennen einftige ©egner,

ba§ fie fid> fibereilt baben unb einlenfen muffen. SWod)

fürjlid), in meinen Öeridjten au« ^ß rag, batte id) ®e<

legenfreit, eine barauf be$üglid)e Gttfafrrung, bie SBafrr«

nebmung be« (Sinbrude« auSgufbrecben, ben in immer

frbfreren ©rabe bie Vif ji'|d)en©d>ö»fungen auf bie mu*

fUaltfcfre 2BeIt ju maefren beginnen

Über wir muffen fortfafrren unb weiter bauen anf

bem bereit« gelegten ©runbe, um in ©ejug auf tiefe Auf-

gaben fo weit ju tommen, a(« wir inbetreff anberer frü-

herer bereit« gefommen fmb. ©o, um an bie frervorra«

genbften Seifviele ju erinnern, gab e« eine Qtit, wo
granj ©cbubert'S unb STOenbelSfofrn'S, fväter

©djumann'S SBerfe ben $öfrebunct ber 8eftrebungen

b. 81. bilbeten. ©bäter nahmen gßagner'S ©cfrriften

unbÄunftfd»6»fungen biefe ©teile ein. 3efet fmb Sifjt'S

SBerfe an bie 9?eibe gefommen. ©inb bie erften vertäu«

ftgen (Erörterungen erlebigt, fo tritt gewebnlid) eine Vaufe

ein bejüglid) be« eben frerrfefrenben ©egenftanbe«, eine

3eit ber ©ammlung, ber rubigen Verarbeitung be« ©e*

gebenen. Oft bie« erreid)t
, fo wirb e« auf« neue notfr»

Wenbig, Wieber jurücfjugreifen unb ben abgebrochenen

gaben abermal« aufzunehmen. 3n biefem ©inne fa^en
wir neuerbing« an« veranlagt, üb« ju ©djumann ju«

rfldjuwenben, unb batb wirb, fo ^offe id), eine 3eit fom<

men, wo SBagner'« neue SBerfe un« ©elegen^eit geben

werben, wieber un« mit biefen ju befd)äftigen, wäbrenb
unterbefj an ber Srfenutnifj ber Sif jt'fdjen ruljig weiter

ju arbeiten ift. Hud) Serlioj— um bie« beiläufig bjer

ju ermähnen— ift nod) feine«weg« erfd)Spft, im ©egen«
ti)til bi« je^t nod) am wenigften beljanbelt; aber aud) auf

ibn jurücfjutominen, tyoffen wir 8eranlaffung ju ftnben.

I)ie SBerfe ber SWeifier erften Stange« fmb e« , bie ben

verfdjiebenen dabrgängen ib.ren S^arafter aufbrücfen.

Um biefe {lö^epuncte bat ftd) ba« Uebrige ju gruvviren.

(S« tann niemanb ein feinfühligere« Serlangen

tragen nad) objeetiver 8egrünbung be« llrtbeil«, al« id).

Da« aber ift, fo lange wir auf bem ©ebiet ber Sfeft^e»

tit nid)t weiter ftnb, al« gegenwärtig bergall, ^ödjften«

nur annäberung«weife m5glid)*). 8i« ba^in werben wir

immer auf ben bisherigen SHJegen jum gewünfd)ten3ide

ju tommen verfud)en muffen. Sbgcfeben bavon, fo Ijat

biefe 8etracbtung«weife aber aud) i^re bleibenbe 8ered)tt>

gung. 3n alle Swigteit wirb — felbft wenn bie 9?ad)-

weit bie voflftänbigfte Sleft^etif befißt — bie fubjeetioe

©eite, bie ©eite be« Äunftgenuffe«, be« )>erfonli(b.en

Erleben«, ba« ffirfte unbSRadjfte, ber ftete 9[u«gang«>
bunet fein unb bleiben, unb e« ift bie« namentlid) un«

ferer 3<>t r bie mit ©Ieid)giltigfeit unb o^ne alle innere

Vorbereitung, jum Äbfpredjen geneigt unb mit $od)mut^
ober Sorurt^eilen an neue Crfdjeinungen beranjiUreten

liebt, in« @ebäd)tnifj ju rufen, ©ie ift baran ju ei in«

nern, bafj ein jebe« Serftänbnig innerlid) erarbeitet fein

wiB, frag erft innerlid) eine neueSBelt aufgeben muß, um
bie nötbige 6m»fänglid)!eit mitjubriugen unb bie Sebin«

gungen für eine tiefere Aneignung ju erfüllen. 9?idjt

mit blo« äugerlid)er Sfenntnijjnab.nie, wät)renb man babei

auf bem $uncte, auf bem man fid) befanb, fte^en bleibt,

wirb etwa« geförbert. IS« bebarf be« hineinleben«, be«

<Eintaud)en« in bie gefammte 3tmofbi)äre , bamit ba«

*) ®er näd)fte ©ebtitt, ber ju tbun toar, ieflimb, wie bereit«

Vor einiger £eit einmal erwähnt würbe, in ber Bearbeitung ba
öefd)id)te bei SBJufif, um erfl nad) biefer 6eite eineOrien«

titung über bie jurüdgelegte Snrwutelung anjubabnen, SSergaa«

genbeit, (Segenaart unb3ulunft berSontunftim^ufammenbangt

auffaffen ju lernen, uitb babunb ber Seftbetit ber lonfunfl

eorjuarbeiten. 3e(jt »irb e« bringrnbe* ©ebilrfnijj, biefer

felbft näber ju treten , unb e« foK bie« aitaj gefo)eben , fobalb bie

nfitbften ber »orliegenben ünfgabeu aufgearbeitet fmb. 3UC ©«•

leitung würben, wie bereit« ebenfatt* er»5bnt, bie Suljttge au«

Siftbtr'« arftbetif gegeben, bie bi« auf jwei nod< ungr^rudte

bemnäcbfi ju oeröffentlid)eube Srtitef erlebigt fmb.
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SReue wirflieb aufgeb/. äöefteljt bocb, bie ewige (Sigen*

t$fimlid)ieit bei menfdrtidjen ©eifie« barin, tag man $u«

erfi glauben muß, um fpatev ju erfennen. ©o treten

anfangt in neuen <Srfd)eiuungen blo« bie Sleugerlic^tctten

entgegen, ber SBetradjter gewahrt junäcbft, woburd) fte

fid) »on ben früheren unterfdjeiben, jum Ü^eil cielleidjt

gegen biefe jurücffte^en. Slber er finbet no* nidjt bcn

fpringenben $unct jur (Srflärung tiefer @in»cll;eiten, er

$at „nur bie Steife in feiner jpanb, roär)renb ba«geiftige

CanD noä) fefjlt". (Erft wenn biefer innere Sern fid) er«

fdjloffen fyat, getyt aucb, ba« SSerftänbnifj für bie SUufjer*

lidjteiten auf, nur »on innen fyerau« begreift ficb, ba«

Äeufjere , nur unter bem ©efidjtöpunct be« ©anjen er«

ftären fiä) bie Steile, unb bann erft rficft Sltle« in ba«

entfpredjenbe SJerb,altnifj *). Diefe« gefunbe Aufnehmen
aber, biefe« freubige ©eniefjen ift unferer 3eit, bie ftd)

mit ©ebäjfigfeiten fo oft bie ©timmung felbft oerbirbt,

bie ficfy innerliaj »erhärtet unb bod) urteilen ju tonnen

glaubt, öielfad) ab^anben getommen. Diefe fubjectice

Seite fei bab.er aud) b,ier, bet»or id; weiter geb,e, nodj

einmal b.ercorgeb, oben.

3$ mieberfyole nidjt, wa« id) bereits in meinem
©erid)t über bie Seipjiger 3luffüb.rung gefagt Ifabe, über

ba« ©ewaltige be« crften ffiinbrucfe« , unb ba§ man bie

(Smpfinbung t>at, wie t)ier roirflid) ein lange blo« *2lnge>

ftrebte« jum Slbfdjlufj gebracbt ift, mit ber fttarb. eit be«
©enie«, unb in ber nur einem folcben eigenen coBen«

beten Sßcife, in reifer, fertiger ©eftalt, nidjt al«

etwa« blo« ©efudjte«, äBerbenbe«. (Sine anbere

©eite ift b,eroorju^eben , auf bie bi« jefct nt<r>t SRücffia)t

genommen würbe, bie be« perföulidjen (Srleben«
burdj langfortgefefcten Serfefpr mit tiefen SBerfen, im
$äu«lid)en Äreife, möd)te id) fagen, unb im ©enuffe mit

©leidjgefinnten, in berfelben SBeife bemnad), wie wir

un« fo ciete SBerfe ber früheren SMeifier angeeignet unö

nad) unb nadj ju unferem inneren Eigentum gemacht

b,aben: alfo nidjt blo« burcb fcerftänbige« ©tubium, nidjt

blo« burcb, $ören. 3n biefem ©inne fann id) ju=

nödjft feft unb beftimmt bie Ueberjeugung au« =

fpredjen, bafj 2if jt'« SBerfe ba« Sbeal unferer
3«it finb auf bem ©ebiet ber dnfiruinentalmu*
fit, ba«jenige, voa9 Iommen mufjte, wenn ein

*) E« ifi fcele&renb, auf bit Erfahrungen ber ©efcbidjte in

biefer ©ejiefjiutg jurilcIjuMicfen. ©c, um nur ein neue« Seifpiel

biefer 8rt ju ettoabnen, »erbffentlicbte 2L ©djloenbad) toreini«

geräeit in ben „JBlättern für liier. Unterbau." Rtitifen au<3Rann>

beimer 3eitunaen über bie Kuffübmitgen ber erften @e et beleben

unb ©ebiller'fcben ©tiiefe bafelbft. Diefe Ärittfeii fäib nid)t ge«

bäffifl, nidjt feinblicb, aber fie bebanbeln beibe Tutoren, als ob fte

gan) gen>öbnlid)e Talente »Seen , unb »erweilen bei brn ausfiel-

lunge:i, bie ju macben finb, obne t>on ber neuen 3Stlt, bie im Auf-

gange begriffen toar, unb bie aud) bat flbneicbenbe erltart, eine

Stynung ju baten.

»irtticb,er gottfa>ritt ftattfinben follte, ba«
Sebeutenbfte, »afi unfere ßtit auf biefem ©e«
biet befi^t, baöjenige, Worauf ©cb^umann unb
Serlioj bereit« Eingearbeitet $aben. 9Jtannia>«

fatbe (Erfahrungen an mit unb Stnberen b,aben biefe

tteberjeugnng aUmalicb in mir reifen laffen. Slllerbiug«

bin icb niebt mit einemmafe ju berfelben gelangt. %U
icb midj banernber bamit befdjäftigte, tarnen aua) wiebet

©timmungeu anberer 8lrt, foater, wenn bie erften leben«

bigen Sinbrücfe »orfiber waren, befdjlicb,en mia>3rcc'fei»

nidjt ju jeber 3eit unb in jeber ©timmung war bieSBir«

tung eine gleid) beftimmte, me^r unb mebr aber rang fid)

boeb ber ©ieg be« 9?euen in mir burcb,, fo bafj icb jule^t

mir al« oouftanbig in biefen Ärei« gebannt erfaien.

Da« aber ift ba« Sigent^ümlid)e jjeber neuen grofjen <Sr«

febeinung, bafj fie aümälid) unwiberfteb,lidj feffelt, unb

momentan alle« Änbere beb|errfd)t. Salb emefanb icb,

©eb,nfudjt nad) biefen SSJerten, wenn icb bie SBefd>äfti«

gung bamit au«gefegt b,alte, unb bie »aebfenbe Vertraut«

^eit mit ber barin au«gef»rodjenen @mbfiubung«weife

führte für mid) aud) ben 8lbfd)lufj, bie fitarbeit über ben

gefammteu geiftigen Drgani«mu«, t)erbei. 6ö bebarf bei

wirtlicb neuen (Srfcbeinimgen oor allen 3)ingen aud; ber

©ewöbnung. ilnfang« frappirt burcb bie 9c*eub,eitr

feben mir, näber vertraut burd) öftere SEßieberlpolung,

febj balb ÜKandje« mit ganj anbereu klugen an, werben

ber Seredjtigung be«felben unmiOtürlicb inne unb gelan«

gen babin, nidjt meb,r bei Sleufjerlidjfeiten al« foldjen fteljen

ju bleiben, fonbern biefelben, wie bemerft, au« bem 3n«
nern betau« ju erfaffen.

3u biefem 3n>((1 un^ nui b ' c fe ©«ite }unäd)ft ju

förbern, madbeid) auf bie »ortrcfflicben elrrangement«
fämmtlicber fvmpb°itif<ben 3)id)tungen für jwei
^ßianoforte« »om Somponiften felbft (tfeipjig, ©reit«

topf u. Jpärtel) aufmerfjam, eine?ln«gabe, fie nodj lange

nia)t fo betannt ift, al« fie ju fein cerbient. ällerbing«

ftnb bamit nod) nid)t aQe ©d)wierigteiten befeitigt, ift

bamit noa> nidjt bie SDJöglicbfeit aflgemeiufter ©efannt-

fd)oft gegebeu. 2Ba« bei un« populär werben , wirf lieb,

in bie äfeenge einbringen folt, mufj in oierb,anbiger 0e»
ftalt für ein Onftrument allein arrangirt »orliegeu. ÜÄan
fte^t jeboeb bei näberer S3etrad)tung fofort , warum ber

äutor junäcbft biefe ©eftalt al« bie geeignetere jiträBie«

bergabe gewäblt fyat unb cierb,anbige Slrrangement« erft

fpäter, einiger SBerfe menigften« oietleiebt fdjon in furjer

3eit, folgen ju laffen gebenft. 3ft nun aud> fomit ben

weiteren 2)i(ettantcnfreifen ber ,3Ul«ii nod) erfdjmcrt,

fo entfdjäbigt bod) bie« Arrangement bie aKnfifer unb
ernfteren Äunftfreunbe burd) bie größere Slngemeffenbeit

ber SÖäiebergabe, unb empfiehlt fid) alfo al« ba« geeig«

netfte SDtittel ber ßinfübrung. $)a« aber ift e«, wa« icb,

l>ier betone. Den ÜMufifern unb ernfteren Dilettanten

ift cor allen Dingen ber bejeiä>nete SBeg ju empfehlen.

Die Partituren reidjen allein für ben Anfang nid)t au«,



76

finb nidjt im ©taube, toenn nidjt eine lebenbige Hu«ffilj«

rung vorangegangen ifi , ein voHftänbige« 93ilb vor bie

©eele ju jaubern , fetbfl nidjt einmal für ben Wufifer.

Die Srfaljrung würbe bie« fd)ou burd) jal)treid)e Sei«

fpiele befiätigen, toenn e« nid)t jugleid) a priori einleudj«

ten müßte. SRur ba« in feiner 2Birfung fd)on Setannte

lägt fid) fidjer burd) ?efen erfennen, nid)t ba« nod) Un«

gewohnte. Die ©eite ber ©ewöfcnung, ber unmittel*

baren Erfahrung ift bemnadj von viel größerer SBicbtig«

fett, al« man gemeinhin glaubt, unb barum fei fcier im

ßingange nodj befonber« auf biefetbe aufmerffam gemalt.
greilidj bleiben aud) bann nodj einige ©d)mierig«

leiten. Die widjtigfte berfelben liegt vorjug«weife in

bem Umftanb, baß e« bem Somponiften niebt gefallen

b,at, »enigften« bie £auptfäfce (beim burdjau« wäre e«

bei feiner 33erträg«iueife nidjt möglid)) ju metronomi«

firen. Wißgriffe im £empo finb auf biefe SBeife fe^r

leicht möglid), unb werben nidjt baju beitragen, ba«3Ser«

ftänbniß ju erteiltem, um fo mebj, al« biefe £empi,

irre idj nict)t, bed) etwa« Bon benen, bie ber Deutfd)e ju

nehmen gewohnt ift, abweidjen burd) größere ©djroffljeit

ber ©egenfäfce, größere Sangfamfeit in ben langfame«

ren, größere SRapibität in ben gefdjminberen ©äßen.

Sud) bie ©djwierigfeit ber 2lu«fü()rung , nameiitlid) bie

be« l'efen«, ift anfang« für ben nidjt feb,r ©eübten nidjt

ganj gering. ©8 ift nid)t ganj leid)t, auf biefe SBeife

ftd) ^ineinjuarbeiten. Dort) finb berartige Dinge bei

einigem guten Sßiflen balb ju befeitigen, — man barf

eben nid)t erwarten , baß ba« sJ?eue im Anfang gleid) fo

geläufig fei »ie jefct ba« Sllte ift— unb »a« batZempo

betrifft, fo muß fid) bie« burdj auttyentifdje angaben unb

ürabition fcftfteflen, »ie e« aud) bei ben SBerfen ber äl=

teren Weifter ber gaü gewefen ift.

Wan verfudje e« atfo in biefer SßJeife unb man
wirb , fo Ijoffe idj mit Seftimmtljeit , ju ben au«gefpro*

dienen SRefultatcn fommeu. Sin ^pauptgrunb be« Widjt=

eingebruugeiifein« biefer SBerfe liegt gegenwärtig nod)

in Der völligen Unbe!anntfd)aft ber Weiften mit iljnen

an allen jenen Orten, wo biefelben nid) t jur äuffübjung

tarnen, bei unteren, felbft Unbefangenen, Ijat ba« erljo»

beue ©efdjrei feltfame SSorfteQungen hervorgerufen. 3n
biefer Sejieljung ift e« mir intereffant gewefen , bie Ur«

tbeile ju Ijören, weldje idj bei ber Sorfübjung biefer

SBetfe im ljäii«lid)en Greife Ijäufig ju verueljmen ©ele«

genb)eit blatte. geftftefyenb ift immer ber 9?efrain, baß

man ftd) etwa« ganj Slnbere« gebadjt fyabe , etwa« Un«

gefyeuerlitbe« jttmeift , unb nun überrafdjt ift , fo im in«

nerften Sterne gefunbe Wufif, fo au« fünftlerifdjem 3ns

neren entfvrungcn, ju finbeu.

©oviel jur Einleitung über biefe fubjeetive ©eite.

Ireten toir je0t bem objeetiveren Sereidje nä^er.

E« finb junädjft bie einjelnen befonber« b^ervortre«

tenben 6igentb^ümlid)feiten, meldje wir ju betrauten b,oben.

((Jotlfetung folgt.)

3Kufi& für ^efangoeretiie.

gut SWäimerRimmen.

ÖJ. *fd)icd), (Dp. 42. <BoiU Oalerfanö, £irbe. ^tjrnne

für ©olo unb iDtännerdjor mit Begleitung von 331a«*

inftrumenten. Partitur mit untergelegter $iauoforte«

begleitung unb ©ingftiinmen. *33r. 1 Ib,lr. ©ing«

ftimmen apart 10 ©gr. 33reSlau, Seucfart.

, Der bttitrdjt Sänger. Sine ©ammlung leidjter

vierftimmiger üKännergefänge ernfien unb breiteren

Onb.alt«. Srfte Lieferung. 18raunfd)tveig, Seinb,olQ.

Partitur 6 9cgr., Stimmen ä 2Vs ^gr.

Der beutfdje 5D?ännergefang verbantt bem ßompo«
niften ber vorliegenben ©efänge mandje« !£refflid)e unb

39raud)bare, toenn aud), »ie fd)on von mehreren ©eiten

ber Äritif bemertt »orben ift, feine b,ervortretenbe unb

befonber« jünbenbe Äraft ib^nen innewohnt. Sc »eiß

aber ftet« ba« triviale ju vermeiben, fd)reibt fangbar

unb fließenb, unb trifft in ber Sluffaffung meift ba« SRid)«

tige. Die oben angejeigte Sompofition Dp. 42 , (Sott,

Saterlaub, Siebe, nimmt }»ar in ber Srfinbung feinen

fyoljen 8?ang ein, allein bie ÜKuftf fließt, ba« fub.lt man,

au« bem $erjen
, frifdj unb fröb,lid) , voll warmer Sm>

pfinbung unb trifft im allgemeinen ben richtigen 3lu««

ermf, rcenn man aud) in S'injetyeiten mand)e« anber«

unb mit erb^öb.terer Stimmung auSgebrüdt »ünfdjen

follte. Die Sompofition ift für einen maffenb^aften Sb^or

beretb.net*) unb für Sluffttbjung bei ©efangöfeften.

Weiner Onbioibualität ift biefe« Sered)nen juwibertau»

fent. Da« freiftrömenbe ©d)affen lennt feine Seredj«

nung, unb gewiß flebt bergleidjen bered)neten Sompo«
fitionen etwa« an , wa« 3ebem gleid) al« nid)t von ber

Segeifterung eingegeben ftd) aufbringen wirb, hiermit

wiQ id) aber fetne«»eg« bie SBirfung biefer Sompofttion

in äbrebe fieUcn. 3d) bin überjeugt, baß fie ffiinbrud

mad)en wirb, ba fie eben nid)t in ber gewöt)nlid)en 6m'
pfinbmigSfp^äre ftd) bewegt; nur erwarte man nid)t«

©d)lagenbe«, Ueberwältigenbe«, Omponirenbe«. ©roßt

Waffen verfehlen nie ib^re 9Birfung, wenn aud) bie Sern«

pofition von weniger großem ©djwunge fein follte. Die

dnftritmentalbegleitttug baju ifi feb^r gefd)icft unb wir«

fung«voQ, unb verrät^ eine in biefer ©attung geübte

$>anb.

Da« jweite angejeigte 2Berf, Der beutfdje ©änger,

wovon bie erfte Lieferung mir vorliegt, enthält 6 9cum«

tuen, bie Siebertafeln, weld)e aud) nur mäßige Sräfte

Beft^en, widfommen fein werben. Si« auf jwei9cummern

(4u.5), 93olf«lieb von ©tudenfd)mibt unb ©d)Weijer«

lieb von ©. !Jfd)ird), bie in ber Grfinbung etwa« fd)Wadj

ftnb , enthält ba« $eft feb^r wirtung«voQe unb bantbare

*) S)ie eigenen {Borte be« (Ecmpontjlen.
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GJefönge. Der $erau«geber mag bei Prüfung ber ein*

gefanbten dompoftttönen rec^t mäljlerifcl} fein, bann wirb

ba« Unternehmen bei Vereinen gemiß Stnftang finben, ba
er fid} bie Xenbenj gefegt b,at, leitet 9lu«fübrbareS ju

geben unb geringeren Gräften Material ju liefern.

ßmanuet ÄUfefcb,.

Am Beettjooen's fpäteren CeöensjaOren.

SDJitttjeilungen an* einem Sagefcucbe.

Unter biefer Ueberfcfyrift braute 5Wr. 14ber„©renj«
boten" »om Sprit »origen 3ab,re« einen Slrtifel, ben mir

foft für ba« SBcfie ju galten geneigt finb , ma« mir Über

Seetb,ocenan berartigen TOittb,eilungen befifcen. ?Iu«

biefem ©runbe unb um ib,n bem mufifalifdjen publicum

näfyer ju bringen, al« e« in einem nidjtmufifaltfdjen

Statte gefdjeljen fann, brucfen mir benfelben mit <£r«

laubniß ber 83ertag«fyanblung fyier mieber ab.

Die 3Jerfafferin mar bamat« ein junge« 9Jcäbd}en,

locbter eine« $rn. bet SRio, melier im dab,re 1816
ju SBien einem Srjieb,ung«b,aufe »orftanb , unb bie 23c-

merfungen finb niebergefdjrieben oljne einen ©ebanfen

an Veröffentlichung, ©otd) treuer Eingabe, folcb,er SRai«

oitat ber Stuffaffung bebfirfen mir aber gerabe, bamit

un« ba« SBilb menfdjtidj näb,er trete. On biefer SBejie*

$ung gemährt ba« 9?a$fie$enbe große« dntereffe. (Sine

lebenbige ^erfönlicbfeit tritt un« entgegen , mäbrenb bei

©cbinbter bie einjetnenSDcomente mit profaifdjem SBer«

ftanbe au«einanber geriffen erfdjeinen, fo feb,r, baß ba«

SJerfcbiebenartige Ijäupg faum ju einanber paffen miß.

Qd) macb.e bamit bem eben genannten SBiograpljen burä)-

au« feinen SJormurf. 9?icbt jebe Aufgabe paßt für 3eben.

Die feinige mar bie gePfatfung ber miajtigften Ibat»

facben, unb bamit 6,at betfelbe ficb, ein SJerbienft ermor«

Ben. 2lber e« muß meitergegangen , e« muß auflgefpro«

eben werben, baß jene erften biograpfyifeben SDJittb,eitungen

nur noeb, böcbft bürftig , nur für bie aflererfte SSefannt«

fc^aft auöreicbenb finb, baß mir einer nur einigermaßen

entfpredjenben ©cfyilberung ber ^Jerfonlicfyfeit Seetljo*

oen'« fomit noeb gänjticb entbehren.

Da« 9(äcb,fte, ma« in ben nadjfte^enben SRitflbei«

Iungen un« entgegentritt, ift, baß mau in ben ©tanb ge*

fegt mirb, in biefe« ©eelenteben mirflieb, einen (Sinblicf

ju geminnen, ben 3"f<"ninenb.ang Dieter Einjelljeiten ju

erfaffen, ju fefyen, mie bie b,äupg ertremen äeußerungen

ibren inneren SJereinigungSpunct Ijaben, meit mit treuer

3Bab,rbeit aQe ßinjetyeiten aufgefaßt finb. ©ie jeigen

ferner, baß 33eettyo»en in feinen SBerfen nicb,t bto«

Stimmungen ftcb Eingegeben bat, bie bann »erf cb,manben,

obne fein bteibenbe« @igentljum ju fein; e« ge^t barau«

b.eroor, mie ba« ibm jugleiefy in Ijßberer SBeife jum 33e»

mußtfein gefommen, ju bauernber ©efinnung »erarbeitet

mar. 3n ber Jb.at, jene« Ijerrtidje nadjftebenb mitge«

tb.eilte Sffiort: „Ocb, lege »iel ju roenig SSSert^ auf mieb,,

um bö« ju fein", bejeicb.net bie ©runbftimmung feinet

fpäteren SBerfe , ift ber Sern ber 9. ©ümptyonie. 2Ba«
83 e e t i) o » e n'« (jonfticte mit bem äußeren Seben betrifft, fo

geminnen mir bie Slnfdjauung einer inneren Unermeßlich*

feit, einer Unenbticbfeit, bie aber feinen Uebergang, feine

Sermittetung ftnbet mit ber SßJett unb ben ©peciatitäte«

berfetben, unb barum alte Stugenbticfe einen 3ufammen>
ftoß herbeiführt. <S« ift föließtidj biefe« «uf- unb Hb-
mögen muftfatifc^er ©tinunung, toelcbe« un« fetten fo

mie b^er in fetner 6c^ll)eit unb 9?einijeit entgegentritt.

Slu« biefen ©rünben glaubte icb , baß unfere Sefer ben

SBieberabbrucf banfenemert^ finben mürben.

Da« ÜKanufcript fetbft ift fofgenbe«:

©djon im 3ab,re 1815, mäbrenb be« ÜBiener don«
greffe«, Ratten mir bie Hoffnung Seetb^ooen fennen ju

ternen. @« meinte bamat« ber geb.eime Sabinet«fecretät

Duncfer be« Sönigfl »on Preußen bei un«, melier ein

großer ÜJcufifliebljaber mar, namentttcb, S3eetbo»en feb,t

oerebjrte. @r b.atte ein Irauerfpiel gebietet Scamen«:

„Seonore $rob.a«ta", baju fottte i^m 93eet^o»en einige

©tücfe componiren, roa« aueb, gefcb,a^: einen furjen, aber

munberfcb;ünen 3ägercb.or, eine Slomanje, unb einige

feilen mit $armonifabegteitung, SKelobram; ben be*

tannten b,errlid}en Xrauermarfc^ au« ber ©onate ließ

ber Dichter ftcb oon i$m inftrumentiren. ©a^mefier unb

icb meinten, marum §r. Duntfev ftcb, ntdjt einen neuen

SKarfcb abgebeten, boeb er fanb, baß er feinen fdjBnern

Euren tonne. Die ÜKuftfftücfe, bi« auf ben Irauermarfcb,

finb bei un« noeb, oorb,anben, mir Ratten aueb. bie Ertaub«

niß fetbe »eröffentltcfjen ju bürfen unter bem 97amen:

„griebrieb Duncfer", e« ift aber niebt baju gefommen.

Der tjerrlidje 3Karfc^ ift jäbrlic^ cinmat, tcb glaube in

einem gefeb.(offenen 2Jcuftft>erein in ^Berlin, aufgeführt

morben. Da« ©tücf ift nicb.t jur Sluffüfyrung gelangt,

eine $aupturfacb.e bavon mar bie, baß ber 3"tpunct,

mo e« allgemeinen äntb.eil erregt Ijaben fönnte, bereit«

borübergegangen mar. Duncfer mußte oft be«megen ficb,

mit bem Qfompofiteur befprecb,en, unb immer mar biefer

mit bem ütert be« Oägera)or« nic^t jufrteben, aueb jutegt

noeb niebt ganj, ba« machte, meit Seetb,ooen ben 9ra$«

bruef auf bie erfte ©tylbe münfebte.

Sit« Seet^ocen'« Srttber, ein Seamter in fflien,

geftor6en mar, muvbe Seetbooen jum üJcittjormunbe be«

©ob^ne« ernannt, bie SDcutter lebte, aber fte mürbe nacb,

einem 'ißroceß uou ber 35ormunbf'baft au«gefcbloffen.

Der ffnabe mar, mie icb glaube 9 3ab,re alt. 9cun bracb.,

toenn icb, fo fagen barf, ein neue« ®emütl;«Ieben bei

S3eet^o»en b^eroor; er fcfyien ftcb bem Oungen mit 2eib

unb ©eete meinen ju motten unb je nacbbein er frß^licb,

mar bureb. feinen 9?effen, ober in SSerbrießlia^feiten »er*

mitfett mürbe, ober mol gar Summer erbutben mußte,

fc^rieb er ober fonnte er nid)te febreiben. — @« mar im

3ab,re 1815, ba fam er jum erftenmal in ttnfer §au«,
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um feinen geliebten ffarl in bad 3nfUtut ju geben, tuet«

ebed mein Satcr fdjon feit bem Oatyre 1798 errietet

$atte. Diefed Segebniß war fflr bie Stödjter befonberä

erfveulidj, unb id) fetye uodj, wie Settbooen mit SBe»

weglidjteit fid> Ijiii« nnb btrbre^te, unb wie mir auf feine

bolmetfefjenbe Segleitung, £ru. Sernfcarb, fftöter SRe=

fcacteur ber SBiener £t\ian$, nidjt adjtenb, und gteidj. ja

Seetbotien'« Oljr manbten; benn fdjon bantald raufjte

man ibm ganj nab/ fein, um fidj iljm »erftänblid) madjen

yu fönnen. Son tiefer ,3eit an Ratten mir baß Sergnügen
ibn oft ju fefyen, unb fbäter, ald mein Sater mit bem
dnftitut in bie Sorftabt jog, fianbftraß ©lacid, nabm
aud) er fidj eine SBotynung in ber 9cäb. e unb ben näcbften

SBinter war er faft ade äbenb in unferm Ijäudlidjen

ftrerfe. Leiber waren redjt intereffante äbenbe feiten,

kenn häufig mar er, ein Segafud im 3od>e, burd) bie

BormunbfdjaftlicbenSlngelegenbeiten toerftimmt, ober wol

aud) fränflid). Dann gefdjab, ed, baß er ganje tlbenbe

bei und am runben £ifd>, wie ed fd)ien in ©ebanfen

eerfunfen faß, mandjraal mot aud) lädjelub ein Sffiort

^inwaif, babei fortwätyrenb ins ©djnubftud) fbutfenb,

ober nad) Selfdaudbrutf „fbiajenb" , babei ed jebedmal

anfeljenb, fo baß id) manchmal badete, er fürdjte Slut»

fburen ju finben. fieiber batten wir felbft »iel ©djulb

an biefer i'angweiligteit; benn wie Seetbooen fid) öfter«

in deinen Spöttereien gefiel, fo b.atte er aud) über ßltern

geladjt, weldje fagten „meine SEödjter fpielen audj con

3bnen —" x>a8 war und genug unb bie ÜJfufif war
gerabe bamald bei und faft »erbannt, toa9 midj fbäter

oft gereuet bat. Denn einmal, als er mit ^eitungdlefen

im ^immer befdjäftigt war unb idj meine ©djeu über»

wanb unb fein „fiennft bu bad Sanb" fpielte, fam er

alfogleid) berbei, tactirte, unb bei einer ©teile, wo
tneüeidjt mancher nadjlaffen würbe, wollte er eifrig

gleich fortgefpielt fyaben.

öinmal aud), ald er und „bie entfernte ©eliebte,

Jert oon Seitteled" gebradjt b,atte, unb Sater wollte,

id> foüe meine ©djWefter begleiten, ließ er mid) nur bie

Slngft ausfielen unb mit ben SBorten „geben ©ie weg"

fe&te er ftd) unb begleitete felbft. Dabei muß bemerft

werben, baß er ju unferm großen ßrftaunen Ijäufig

falfdj griff unb bennodj wieber, ald meine ©djWefter

fragte, ob fie nidjt gefehlt ober fo wad, antwortete: „ed

war gut, aberljier", — unb ba bejeidjnete er eine ©teile,

wo fein Serbinbungäbogen angegeben war, — „b.ier

muffen ©ie binüberjieben"; — alfo ba« fjatte er Der»

mißt. — <§ä war berfelbe Slbenb, an bem er, nadjbem

er redjt Reiter gewefen war, Biozid) ftttl unb »erftimmt

wnrbe. 9Sir erfuhren fpäter, bafj ib,iu ber 9?ante

„®d?i!nauer" juCb^ren gefommen, wie unfer feb_r barm»

lof« guter Onfel b.ieß, er aber glaubte eö fei berStoocat

ber jDiutter feine« Steffen, ber benfelben SRamen trug.

Sinft war bie 9?ebe oon bem con ib.m in SDiu ftf

gefefcteu Sieb: „9Benn ia) ein Söglein war unb and)

jwei Slüglein ^fttt, fIBg idj ju ber!" — ba wollte er,

meine ©djwefter feilte bteSlawerbea.feitung.bajnraadjen,

unb a\S fie e8 enblid) tb.at, fo fagte er: e* muffe ja bie

Segleitung meb.r oben im SSiolin fein — bielleicb,t war
e« nur ©a>erj. — <5inen fleinen Sanon fdjrieb er und
aud) einmal auf, mit SJleiftift nur, auf ben jert: „2Bie

©über ift bie ÜRebe, bodj ju redjter 3«it fa)weigen, ift

lauterer ©olb".

Soa ntebur ©cbwefter fagte er öfter: „fie mag
mid) ja nia>t, fie l)at ib,ren ©djmerüng!" audj »erfpradj

er tyx ein ^ocbjeitdlieb, wa« aud) gefdjab; ber Dert ift

oon einem alten ^reunb unfered $aufed, ber ^rofeffor

ber ^b.ilo(ogie an ber Unioerfität ju SBien war; ad),

wer fannte ben alten ©teinnid)t, ben Xabafb, affer. 2Rein

Sater b.atte tym angegeben, wie er bad @ebia>t wünfd>e.

Damald ging aud) einmal lefeterer mit mir in 33,'d S33ob,

«

uung, wo id) bad Sieb fbielen mußte unb 33. mir angab,

wie er ed gefpielt wolle, ba fagte er wieberb,olt, bafjberlei

Sompofiticnen terftänblid) fein müßten, unb aud) fo cor»

getragen werben müßten.

Unb id) erinnere mid) wieber an einen anbern Sbenb,

an bem er wie ein Rinb mit und (jerumtedte unb cor ben

Singriffen fid) mit ©tüb^len jc. »erpalifabirte. — Uebri»

gend fäumte bedftinbedüKutter nid)t, meinem Sater unb

bem Dnfel Serbruß ju mad)en , inbem fie gegen bie ge»

rid)tlid)eUebereinfunft obne@rlaubniß benÄnaben r)chn-

lid) fel;en wollte, ©ie foQ einmal ald SOiann bertleibet

auf ben großen ^Jlafe am $aufe gefommen fein , wo bie

Knaben i^re Xurn» ober gt)mnaftifd)en Uebungen hielten,

bad Fann id) aber nidjt oerbürgen. Died jebod), baß ibi

Srfd)einen unb Dringen, ben ©oljn ibr mitjugeben, und

oft feb,r (äftig war, wenn edjuweilen gefdjab,, wenn unfer

Sater nidjt jiibaufe war.

Siumal fam id) mit S. in febr unangenehme ©on«

flicte, weil er geglaubt batte, id) gäbe ib^m in feiner $>anb«

lungdraeife Unred)t gegen feinen ÜReffen. Ueberbaubt

oerwunberte ich mid) oft barüfcer, baß S. fo tuet auf bie

Meinung ber Wenfcben ^iett unb einmal bei (Gelegenheit

Wegen Ced Steffen äußerte: „wad werben bie Seute Ja-

gen, fie werben mid) für einen Ütyrannen galten". Dad
fonnte aber niemanb glauben, wenn er ibn nur einmal
mit feinem geliebten ÜJJeffen gefeljen fyatte; benn er bul«

bete fogar, baß biefer üjn leiblid) t^rannifirte, wenn er

auf ib,n (jinauftletterte unb ib,n faft com ©tubj warf.

—

3u meiner ©djwefter b,atte S. ein foldjed Sertrauen,

baß er it)r einmal f)eim(id) fd)rieb, fie foüe ib,m aufrichtig

it)re üReinung fagen, ob fie glaube, baß Äarl, weld)er

neun 3aljre unter bem traurigen Qjiufluß ber SMutter fidj

befuiiben bafce, nod) juredjt fommen würbe. Die ©d)We«

fter b,at iljm nad; unfeier bcffnungdcollen 3lnfid)t mit

„ja" geantioortet. — ©cid) b^at er einmal fet)r gefränft,

ba er meinte, eine 9cad)Iäffigfeit meiner ©djwefter, rceldje

auf bem nidjt lefen tonnen feiner ©d)rift beruhte, unb

wol einigermaßen entfd)ulbigt werben fonnte, aber bie
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Urfa$e eine« Serbtuffe« mit bet ÜHutter tturtee, fei mir

jujufdjreiben. ÜWerfwflrbig war mir, baß, nadjbem er

burdj ein fe^r aufridjtige« ©treiben »on meiner Seite

bie 2Bab,rb, eit erfuhr , unb bafj idj (eine ©djulb an bem

»on i$m erfahrenen Serbruß Ijabe , er mir fein freunb«

lidje« SSJort gab, fonbern nur meiner ©d)Wefter mit bem

Singer trotte unb fagte: „nu »arten ©ie, ©ie b^aben

»a« ©djiSne« angefteilt".

UnfereSBotynung am Sanbftraß ©laci« war jiemlidj

einfam unb wenn 83. raid) fo mit bem ©dfjlüffelforb Ijer«

umgeben fab, bann tackte er unb fagte oft fdjerjweife:

„ba fömmt bie grau Äebtiffm!" »aß mir fdjon gar nidjt

gefallen wollte.

einmal (am er im grttyling , bradjte un« Seiten
mit ben SBorten: ,,idj bringe 3b"*n >>en gräljling", er

War einige 3«t febr unwohl gewefen (er litt öfter an

Sclit) unb fagte: ,,ba« wirb einmal mein (Snbe fein!"

ba rief idj tym ju: ,,„ba« »ollen »ir nodj lange Ijinau«»

fdjieben!"" ba ermieberte er: „ein fdjledjter SÖlann, ber

nid)t ju fterben weiß , idj Wußte e« fdjon al« ein ftnabe

»on funfjetyn üabren, freilieb, für bie Äunft ljabe id) nodj

»enig getban!" ,,„D beßwegen lönnen ©ie fetf fter«

ben!"" fagte id). 35a antwortete er fo»orftd)tyin: „mir

fdjweben ganj anbereüDinge vor".— 3« bereit bradjte

er und aud) feine fyerrlidje Eorapofition „Sin bie Hoff-

nung" au« iiebge'« Urania, wetzen er immer Üiebfdje

nannte, nidjt fdjerjmeife.— 93. war fe^r leidjt »erftimm«

bar unb fo gefdjab e« aud), bafj feine greunbe oft glaub«

ten, er Ijabe etwa« gegen fie, wenn e« nid)tberS«Öwar;

aber er war in feinem 33enebmen foverfdjiebenunbfdjieu

juweilen fo unfreunblidj unb (alt , bafj man e« glauben

mußte unb fidj fdjeu jurttifjog; — oft aber (am e« aud},

bafj er feinen befien SBefannten nidjt traute unb fie in ber

SEtyat fränfte. — Oft (tagte 83. über feine ö(onomifdjen

SJertyältniffe, ba« war aber ein ©teefenpferb von iljm.

3n breiterer gefprädjiger ©timmung erjagte un«

83. einmal »on ber 3«t» wefdje er bei Surft Sidjnowafi

jubradjte. 33on bergürftin fpradj er mit vieler 9 djtung.

(Er erjäb,Ite , wie einfi ber Surft , bei bem wäb,renb ber

dnoafion ber granjofen mehrere ©äfte ftdj befanben,

ib^i wieb<:rb,olt nötb/igen wollte, iljuen auf bem (jlaoier

etwa« »orjufpielen, er fidj aber feft geweigert b,abe, »a«
eine ©ceiie jWifcben ib,m unb bem Surften »eranlaßtc,

worauf 33. rüdfid)t«lo« unb plofctid) ba« $au* »erlie§.

— (Er äußerte einmal: mit bem Abel ift gut umjugeljen,

aber mau muffe etwa« tjaben, worin man ibm imponire.

8}on ©djaufpielern äußerte er einmal: bafj bie«

geben, bie« 9?odenfpielen im Seben, ib,m nidjt jufage

ober gefaOe.

33. gab bamat« Unterriebt bem SJruber be« Äatfer

Sranj, <Erjb>rjog ftubolf ; id) fragte Ujn einmal: ob bie«

fer gute fpiele? „SBenn er bei Gräften ift", mar bie mit

Saaten begleitete Antwort. Hudj erwäbnte er einmal lä«

djetab, baf er tf>n auf bie Sini" fdaläge, uub al« ber

fcolje $err üjn einmal in feine ©djranfen jurütfwetfes

»ollen, er mit bem Si"8" auf bie ©teile eine« Didjter«,

wenn id) nid)t irre , ©oeüje'« gewiefen b<tbe , in weldjer

er feine 92ed)tfertigung jeigte.

33. jeigte immer gegen un« ein febr banfbare« ©e«

ffiljl unb nannte bie Seiflungen unb Pflege für feines

Steffen „unbejaljlbar". (Einmal fagte er un«: er fei mit

©prütb,wortern erjogen worben, bann, er babe einen 3e«

fuiten jum Seb,rer gebabt. — SJon feinen Sltern fpradj

er mit oieler Siebe unb Sld)tung, befonber« nannte et

feinen ©rofj»ater „einen ©^renmann".— Df t fpradj er

in großer öerftimmung unb ©ntrüftung über mandje

©taat«einrid)tung, er war aud} brum unb bran, bafj er

eine große 9?eife madjen wolle , eieHeidjt nad) (Snglanb.

©r erjagte un« aud) einmal, bafj ©nglänber bei ib,m

waren, tadjenb fagte er: „fte ljaben mir meine S*er

weggenommen!" — 3luf fein Seben, äußerte er, b,alte er

nidjt«, nur wegen feine« Steffen! — S3ei feinem jarte»

©efüb.1 unb bei feinem Mißtrauen, weldje« auf (urje 3«t
wenigften« feine beften Sreunbe fräntte, gab e« inandjma!

SBerftimmungen »on feiner Seite, weldjen man nidjt gleidj

auf bie ©pur (ominen fonnte; fo, al« er un« wieber be«

fudjte, nadjbem wir burdj fein (üblere« 93enel)men glaub«

ten, e« fei beriet »orgefaQen, woburd} er ftdj für betei«

bigt itjielt, fragte it)n meine ©djwefter: „ob er nod) b5«

wäre?" (ob er un« nod) grolle) ba antwortete er: ,,id)

lege »iel ju wenig SBert^ auf midj , um e« ju fein!" —
(Einfi bei einer ©elbangelegenb^it (iagte er gegen meinen

©djmager, baß et nid)t geglaubt bätte, baß in einem fo

angefebenen $anb(ung«l)auf< berlei83ettügerei Vorfalles

fonnte; vaae war c« aber? nur bie gewitynlidje ©enfarie,

bie ib,m fremb war. - (Einmal in einer luftigen ©tim-
mung fagte id), baß er un« neefe, aber mit bem gewöba«
lidjenäu«brut(: feefire! ba wieberb.ölte er biefen Äuöbrud

öfter mit®eläd)ter, fo baß id) mid) fdjäinte ib.n gebraucht

ju baben. — 33. tjatte einen 33ruber unb wenn er be«»

Jelben erwähnte, fo nannte er ib.n immer mit lautem Sa«
d)en: „mein SBruber ber äpotbe(er!" 9Wan fagte biefem

nad), er b.abe »iel ©taat gemadjt, wie fid) für feinen

©tanbpunet nid)t fdjicfte. — (Einmal, wie er über feine

ätonomifdjen 33erb.altniffe flagte, fagte er: „man b,abe

nur für ben ©djufter, ©djneiber unb SMetjger ju arbei«

ien".— Die Gegebenheit »on 9Bienerntufiabt, weldje er

un« einmal mit »ielem Sacben erjäblte, ift wol feb.r be«

fannt. 3X1« er bei feinen fünftlerifdjen ©pajiergänges
bi« nad) Sienerneuftabt tarn, madjte feine auffattenbe

Srfdjeinnng, ba er immer auffdjaute unb feine 92otes

in« Safdjenbmb, fd)rieb, bie Seute glauben, er fei ein

©pion; beim e« war in Äriegöjeit unb bie ©tobt befeftigt.

(Er warb befj^alb genbtbigt auf« SRatb^au« ju fommen,
«nb Um erft lo«, al« ein muftfliebenber anwefenber 9tatb

«ber bergleidjen in ibm 33eetbo»en ertannte. 3d) glaube,

«r b.at aud) baburd) bie 33ttrgerfrone erlangt.— einmal
bradjte er un« «Sidete ju einem Sontert, worin 6. Sjcru^
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Seetboben'6 fdjöne« ©eptett bortrug, djern» ftoielte bie

ßlauierbartie, legte aber fiatt ber barin borfommenben

gerinate bon bem (Jombofiteur eine anbere ein, watyr«

fdjeinlidj oon ben [einigen. 83. erjagte e« und unb war
borüber ganj entvüfiet, ja er fagte ju (Sjerntj u. a.: „er

fofle fidj fcbämen, bie Seute fennten ja ba« ©tücf" ic.

Da fragte idj i(>n , wa« (Sjernö barauf erwicbert $abe?

Darauf fing SB. ir)rt nadjaljmenb bie$änbe über einanber

311 reibeu unb etwa« ju murmeln an , »ad fcr)r fomifdj

anjufetyen war; aber Qtjern» wirb wol etwa« gefagt tya»

ben, xoaS aber 33. nidjt eerfteb,en ober §ören fonnte. —
<£r bemerfte einmal, wie jur Drdjefterleitung audj för«

toerlidjc Straft erfcrbert würbe. 3dj b,abe manchmal ba«

rüber förcdten gehört, baß 3?. al« Director mandjen

©toielenben nidjt fo angenehm war, als ein anberer ge>

fibter Dirigent; idj weiß nidjt, bieüeidjt war e« nur bei

einigen fo, aber jebenfaK« füllte er felbfr, wenn id) fo

fagen barf, ba« oollftänbige SBilb be« aufjuffibjenben

©tücfe« bar; fo menigften« bei feiner Slaoierbegleitung

„Der fernen beliebten", benn ba faß er fcbon ganj ge«

füb>oa ba.

deinem armen ©djwager, welcher bamal« nur et-

wa« minber getjörlo« war, fagte er öfter: „©djmerling,

brauchen Sie nur nidjt«, ba wirb« immer ärger!"

Sine oon 39.'« fdjönen Jteußerungen ging einmal

baljin, er b,abe ba« Softem, bafj ade«, wa« in JRficIfidjt

bon förperlid)er9?ab,rung 3U viel gefdjäjje, al« ein Dieb'

ftaijl anjufe^en fei , Wellen man an anberen nötigeren

ober widjtigeren Aufgaben madje, al« ba finb Sinne, unb

SBerwenbung auf @eifie«ua$rung.

Die oon SB. fogenannte Königin ber 9?adjt, feine«

SReffenüHutter, Ijatte e« enblidj baljin gebradjr, baß man
feinen SIbet a(« »an SBeettjoben ftreitig madjte unb feine

©adje jum ©tabtmagiftrat fam , wa« ib,n feb,r fränfte,

weil man an erfterer ©teile ib,n meb,r 3U würbigen »er«

ftanb; aud) tarn e« enblidj babjn, baß er ber $3ormunb«

fdiaft enthoben, unb fein 9?effe jur SWutter jurütffe&rte!

SBeldjer ©djmerj für ib,n!

(Einmal blatte in meiner ©egenmart meine ©djweftet

mit 99. ein furje«, aber intereffante« ©efbräcb über Siebe

unb <5lje. 2Bie er in allem ein befonberer ÜRenfdj war,

fo aud) in feinen Obeen unb SReinungen hierüber. 3ebe

Art gebundene« 93erb,ältniß beim SWenfdjen, fo fagte er,

fei ib,m unangenehm. 3dj glaubte ib,u ju »erflehen, er

will bie gretyeit be« SDIenfcben nidjt befdjränft wiffen;

fo ift e« iljm weit intereffanter, wenn ein roeiblidje« 2Be«

fen iljm , ob,ne an iljn gebunben ju fein , iljre Siebe unb

mit i&r ba« jpödjfte fdjenft. 3n bem S3erb,altniß be«

Spanne« jum SBeibe, fo fdjien mir, glaubte er bie grei«

b,eit be«9Bcibe« befdjränft. <£r fub,r bann fort bon einem

greunbe ju erjagen, weldier ib,m gefagt fyabe, „man

muffe ganj ofjne Siebe eljeliajen, er fei redjt glüdlidj unb

Ijabe »tele Minber". Sir ÜJläbdjen waren nodj weniger

biejer ^Meinung al«5B., weldjer nur fagte: „er wüßte e«

nidjt.— SBa« ib,n beträfe, fo Ijabe er nod) leine €&e ge«

lannt, oon weldjer nach, einiger £tit nidjt ba« (Eine ober

Änbere ben ©djritt bereut Gatte; — unb eon einigen

SMäbdjen, weldje er in früheren ßtittu ju befiften a(«

ba« größte ©lücf eradjtet b.ätte, b^abe er in ber golge
eingefeb,en, baß er feb,r glürflid) fei, baß feine berfelben

feine grau geworben fei, unb wie gut e« fei, baß bie

SBünfdje oft nidjt erfüllt werben". 3Heine ©djwefier
madjte audj bie Semerfung , baß er feine Äunft immer
meljr lieben würbe a(« feine grau, — ba«, erwieberte

er, märe audj in ber Orbnung; aud) baß er eine grau
nidjt lieben fönnte, weldje feine Jfunft nidjt ju würbigen
»erftänbe.

$ierb,er gehört wol, toat er uns einmal ton einem

Sreunbe erjagte, weld)er mit ib,m baSfelbe SRäbdjen

liebte, ba« 9)Jäbdjen aber jog Seet^oben bor. SBar e«

anfaU bon ffibelmutb,? fuii©. überließ fic bem greunbe

unb jog pdj jurücf, ba« SWäbdjen aber iarb balb, id)

glaube, nadjbem fie bennodj bergreunb ge^eiratb,etb,atte.

— Da« gab ein große« Samento bon unferer ©eite, toa8

Wir SB. audj lunb traten.

ÜJJeine ©djwefter, weldje einft einen @olbring an

feinem ginger gewahrte, fragte it)n fdjerjweife: „ob er

nodj eine anbere, al« bie „ferne ©eliebte" b,abe?" äu««
fünft fdjeint er ib,r nidjt gegeben ju b,aben. — ©anj er»

griffen oon einer traurigen Gegebenheit erjagten wir

i^m: baß eingreunb beö^aufe«, ben er bei un« gefeb.cn

blatte, bor furjem gefiorben unb feine grau „M
Wieber geljeiratljet !" rief er ladjenb. Slter wie feb,r ber«

anberte fidj ber Su«brucf feiner 3üdf » «I* mit ib,m fag«

ten , baß fie in Anfallen bon franfb.after SDcutb^lofigfeit,

ib,re Äinber ernähren ju lönnen, fidj ben Dob gegeben

Ijabe.

3uweilen war er boll ©cberj unb 5Weierei; fo fam
er eine« Äbenbfl mit bein jungen ©imrod bon SBonn, al«

idj tb.m fagte: idj b^ätte geglaubt, erwärefdjoniniBaben,

antwortete er mir ladjenb: „er b,öre immer meb^r auf ju

glauben, unb id) glaube immer". SBJegen einem Sieb,

ba« er mir gefdjenft unb wieber au«gelieb,en , fagte er:

nun muffe er e« mir wol balb wieberbringen, fdjon meiner

Siebe jur JBab,rb,eit wegen! e« war: „Da« ©eljeimniß,

Siebe unb 3Bab.rb,eit" bon SBeffenberg. Unb fo War er

oft in Weiterer Saune boD SBortfbiele unb SEÖi^funfen.—
©eb,r erfreute e« un«, baß 9., nadjbem er fdjon ben

ffintfdjtuß gefaßt, feinen Steffen ju fidj ju nehmen, ben«

nod) wünfebte eine S3Job,nung in unferer 92ät)e ju ftnben.

SB.'« SWeffe berblieb nur jwei Oab,re im dnftitut

meine« ©ater«, bom gebruar 1816 bi« 1818. Dann
wollte er iljn, für un« fo unerwartet, baß wir glaubten,

e« fei ib,m etwa« mißfällig gewefen, jufid)fe(bft nehmen:

bie wabje Urfadje war, baß er ib,n wegen ber ÜWufif

unter ben Äugen baben wollte; idj glaube, baß er ben

©ebanfen b,atte , ib, 11 grünblid) für biefelbe auSjubitben.

SBir waren feb,r betrübt über biefen Vorfall, unb fo an«
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aller Serbinbung mit itym ju fommen. 3)oct} nid^t lange

»äfcrte e«, unb er mußte einfeljen, baß e« bei u)m fo

nid) t fortgeben fonnte, unb eine« läge« lam 9. in groger

Aufregung, fitste Slati) unb $>i(fe bei meinem Sater,

unbflagte, baßifmi&arl oaoongelaufen iuäre! Seibiefer

©elegen^eit erinnere id) midj, baß er unter unferem gro-

ßen unb innigem SRitgefityl roeinenb audrief : „er fctjämt

fid) meiner!" SRadjbem Kart »ieber aufgefunben, bat 33.

meinen Sater, ben ©eliquenten in ©eroatyrfam ju neb,»

men, bi« auf »eitere ßntfdjließung. ©o gefdjab, e«, baß

er einige Sßodjen auf biefe iffieife in unferm $aufe »er-

neute; ba mürbe bemJDnfel ba« $erj fdjmer, er bradjte

mehrere Klagen cor, e« fei in bem 3'>nmer Äarl'8 ju

falt gemefen k. — unb er nafcm ilm »ieber ju fid). (tr

»ottte ifyn fbäter »ieber ind dnfiitut geben , aber trofc

unferem Sieljen , bie«mal blieb unfer Sater unerbittlich

unb nab,m ib,n nid) t meb,r. 2Bir fyBrten bann, baß 9. tt)n

in ein anbere« Snftitut, beffen 3nljaber StBdjlinger b,ieß,

gegeben blatte. — ®.'« SReffe blatte einft bei un« eine

Operation ju befteljen, unb ba fonnte man feine« £>§eim«

rege« 3>anfgefül)l erfennen. 3n einem feiner Sriefe an

meinen Sater »irb barüber abge^anbelt unb befonber«

ermähnte er meiner SWutter, bie babei Ijilfreidj unb au«=

bauernb jugegen mar. 2Benn er, nadjbem bie Serbin*

bung burd) feinen Steffen abgebrochen mar, meiner SDtütter

begegnete, fagte er, inbem er ir)v fo fräftig bie $anb fdjüt«

telte, baß fie nodj lange baran benfen mußte, „idj roeiß

e«, id) foa Sie befugen!"

Umftänbe unb traurige ?eben«oertyältniffe audj un«

ferer ffamilie brauten un« mit S. fo auöeinanber , baß

mir jnlefct gar »enü» Don iljm b,örten. 3d) Hagte bie«

nadj feinem lobe einem guten Sefannten »on iljm, ber

»äljrenb feiner legten Ärantyeit oft bei ibm mar, icb,

fagte iljm auct) , wie »er)e e« mir märe , baß mir ib,n in

feiner jtranttjeit nicr)t einmal befugt bätten, ba meinte

jener $err aber, ba« fofle mir gar nidjt leib tl)un, benn

S. t)abe ttätyrenb ber 3*'t eine große ©djeu »or »eib«

liefen SBefudjen gehabt, fo baß er, al« er einmal glaubte,

e« tarne eine üDame, fidj fet)r ängftlid) unb abmetyrenb

äußerte. Derfelbe $err erjär)lte mir, baß er in früherer

3eit öfter in engerem Strfel ber Aufführung »on SWu»

flfen »on S. beimoljnte, »o audj er jugegen mar, ba

fonnte man fort»ät;renb feine ©elbftgef»räd)e beobachten,

fo fagte er einmal: „jefct fommt ber ungeratene ©otyn!"

91« fein 9?effe nod) bei un« mar, (üb un« S. einmal

ju fidj nadj Saben ein, mo er bie ©ommermonate ju«

brachte. 2Keinen Sater unb un« jmei Softer mit Äarl.

Dbtool imfer ©aftgeberoon unferem ffommen unterrichtet

mar, gemährten mir balb, baß ju unferer Beherbergung

feine Stnftalt getroffen mar. SB. ging äbenb« mit un« in

einen @afrl) of, unb ba fiel un« fet)r auf, baß er mit bem

Kellner um jebe ©emmel rechnete, boett bie« entfbrang

baljer, baß er megen feine« fd)led)ten ©eljBr« »on Xüenft«

tr)uenben oiclfad) betrogen morben mar; benn bamaT«

fd)on mußte man ganj na$e am Dtyr fein , um fidj U}m
»erfiänblidj madjen ju fSnnen, unb icb, erinnere mid), baß
idj oft in großer Serlegenb,eit fogar bureb bie graulichen

$aare bringen mußte, meiere ba« Dl)r »erbargen; er

fagte aud) oft »ol felbft: icb, muß mir bie $aare fdjnei«

ben laffen ! äBenn man i^n fo fab,, glaubte man fie mären

fteif unb ftrubbig, bod) maren fie feljr fein, unb mie er

^ineinfu^r, blieben fie aud) fielen, ma« oft fomifd) au«*

fab,. (Ciuft tarn er, al« er ben Ueberrocf auöjog, be«

merften mir ein Sodj am (Ellbogen , er mußte fidj beffen

erinnert Ijaben unb mollte ib,n mieber anjieb^en, fagte aber

ladjenb, inbem er ibn »oUenb« auöjog: „jefet b^aben©ie«

fdjon gefeb.en!")

81« mir nun 9?acb,mittag« in feiner Set)aufung an»

gefommen maren, mürbe ein ©bajiergang »orgef6Iagen,

boeb, unfer 9Birtb, moOte nic^t mitgeben unb entfdjulbigte

fid), baß er fo »iel ju tt)un %abe; febodj »erfürad; er

nad;jufommen, »a« aud) gefdjab. äl« mir^benb« nadj«

tyaufe famen , mar aber aud) feine ©pur »on Seb^erber«

gung ju feb^en. S. murrte, ent* unb befdbulbigte bamtt

bie beauftragten ferfonen, unb $atf un« felbft einriebten;

o mie intereffant mar e«! mit feiner $ilfe ein leiste«

©oeb^a meiter ju fRaffen. Un«3Räbd)en mürbe ein jiem*

lieb, große« 3imnter, in meinem fein Slacier ftanb, jum
©djlafjimmer eingeräumt. S)od) ber ©d)laf blieb in

biefem muftfalifdjen $eiligtb,um un« lange ferne. 3a,
unb icb muß e« ju meiner Sefdjämung befennen, baß
unfere 9?eu» unb SBißbegierbe einen großen runben Üifdj,

meldjer fid; barin befanb, unferer Untersuchung ausfegte.

9!amentlid) mar e« ein Siotijbud), Aber ba« mir un«tyer«

matten. 3)a mar aber ein fold>e« Durctjeinanber »on
mirtfpfdjaftlicfyen Angelegenheiten, aud) oiele« für un«
nidjt t'eferlid)e, baß e« unfer ©taunen erregte; aberfietye

ba! einer ©teile erinnere idj midj — ba ftanb: „3Rein
$)erj ftrBmt über beim Slnblicf ber fajönen Statur, —
obfdjon ob,ne fie!"— ba« gab un« »iele« ju benfen. 3)e«

äRorgen« brachte un« ein feb,r »rofaifd>er 2ärm au« un«

ferer »oetifdjen ©timmung. S. erfmien aucb balb mit

{erfragtem ©efieb,t , unb fTagte un« , baß er mit feinem

Sebienten, »eldjer jum au«tretten mar, einen Auftritt

gehabt b,abe, „feb,en ©ie", fagte er, „fo b,at er mid) ju«

gerietet!" <Er beflagte fid) aud), baß biefe SRenfdjen,

obmol fie müßten, baß er nid)t Ijöre, bennod) nid)t« tb,ä«

ten , um fid) ib/m toerftänblid) )u mad)en. — (£« »urbe
bann ein ©bajiergang in« fd)öne $elenentb,al gemacht,

mir ÜJiäbd)en manberten »oran, bann S. mit unferem

Sater. tJ°lflenbe« mar e«, ma« mir mit gekanntem ©e«
b,ör erb,afd)en formten:

^ein Sater meinte, S.fönne fid) »on biefem trau»

rigenUebelftanb feiner b.äu«lid)en Serb^ältniffe nur burd)

ein eb,elid)e« Sanb befreien, unb ob er niemanb fenne :c,

ba mar benn unfere lang gehabte Ahnung beftätigt: „er

liebe unglüd lief) ! Sor fünf Oab^ren fyabe er eine Werfen

fennen gelernt, mit melier fiel) nobler ju »erbinben er
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für ba« työ($fte (Sfücf feine« geben« gehalten $ätte. <£«

fei nid)t baran ju benten, faft Unmöglidjfeit, eine (£r)i«

märe, bennod) ift e« je(5t nod> wie am erften jag. Diefe

Harmonie, fe(jte er nod) l)inju, Ijabe er nod) nicfyt gefun*

ben! Docb, e« ift ju (einer ffiiflärung gefommen, er tjabe

e« nodj nidjt au« bem ©emütfy dringen tonnen!" Dann
folgte ein 5lugenblicf, melier un« für mandje 3Dfi§»er=

flänbniffe »on feiner Seite unb fränfenbe« ^Betragen ent=

fdjabigte; benn er fannte meine« Sater« freunbfdjaftlidje«

anerbieten, it)m in feinen $äu«lid)en S3ebrängniffen wo«

möglich, beijufterjen, unb \Q glaube, et war ftberjeugt

bon unferer greunbfdjaft für iljn.— <5t fpradj nod} »on
bem unglücflidjen Serluft feine« ©eb,ör«, von bem elenben

Seben , ba« er »tele £eit in pb>ftfd)er SKücffid>t geführt.

<£r, 33., war fo fröbjidj beim 2Nittag«mat;f (im freien
in Helena), feine üttufe umfcbmebte it)n! (gr beugte fidj

öfter an bie ©eite, unb fdjrieb einige lade mit ber 33e«

merlung: „mein ©pajiergang mit Öcjnen t)at mir IRoten

genommen, bodj aud> wieber eingetragen". Die« gefdjab,

alle« im (September be« 3ac)re« 1816.

JÜetae 3eüung.
(Eorttfponöenj.

Cöln. 3(m 8. u. 9. 9uguft feierte unfer na&)barlid)e« Sieuß

unter Seitung g. $artmann'« unb 5. Reinette'« bei einer 8e«

Heiligung Den nabeju 1000 ©a'ngem ba« 5. nieberrbeinifdje

©ängerfeR. 2>a« Programm enthielt bie Jcnmen SBeber, «Wo«

ja«, StieO. Seetboben, Sotti, ©pobr u. 9. unb gelangte }u einer

tounberfebönen 2)urd)fiibrung, weldje ber au«gefprod)enen Jen«

ben), biefe ©Sngerfefle ben ^JflngflmuR'feflen immer naber ju

bringen, febr geregt Warb. Con feuern tarn bon § artmann ein

barmonifd) reibt frifeber » ©Sngergruß " , bon Keine de beffen

„©d)lad)tgefang" Obrem $anliner»8ereine bebicirt) jut 9nffüb*

rung. gür ©ie ba« <5rfreuIid)Re burfte fein , baß ba« Bebflrfniß,

au« bemfcreife be« ewigRcböleicbenben berau«)utreten, bort aueb

jum SJurdjbrucb tont, unb 9Jeuß, weldje« 1857 jum erftenmal (in

(Srefelb) Sifjt auf« Programm bradjte (»8evein«lieb" , Seipjig,

fiabnt), im tommenben 3ab« ein SDtebrere« tbun wirb. Sud) bon

Hacben, wo ju $fingfien 1857 ein neuer ©eift über »iele SKuRfer

tarn, boffen wir fcldje« unb febwanft bie fBabl be« nfid)f)en geft«

orte« nur $wifd)en biefen Jtaebbarfläbten. beiläufig grfagt, bat

ftd) bie Siebertafel bon9ad)en unter Sßenigmannin 9leuß bureb

Wabrbaft eminent birtuofe ©oloborträ'ge unRerblid) gematbt unb

nebfi Srefelb ben $rei« be« 9benb« babongetragrn. 91« einge«

(abene Qbrengfifte (worunter aud) Sifjt al« ©brenmitglieb be«

SReußer tiereine«, Äie(} unb Äetdjarbt, bie aber leiber nid)t

femmen tonnten) nennt ein rbeiuifd)e« SBIatt: g. filier ben

bier, Äiöger au« Äebal, Seui« $arttnann al« Sepräfentant

ber 3ii!unft«mufif, $rof. »ifcbof al« ©renjpfabl ber clafRfdten

3eiten, Dr. Srnfi SBeiben, SBilbelm, SBeinbrenner n. 9.

tlagescjefdjidjte.

Brifrn, Conrtrte, Engagement». 3RuRt«2)ir. $flner»

fürft, Dirigent einer ber »orjüglidjflen ^rioateapetten bon3)re«=

ben, bat einen Stuf naa) ©era al« SWuRlbirector angenommen,

©ein Abgang wirb eine fdjwer ju erfeftenbe SOcte »erurfacben.

geriftlefeerbat nacb feiner Äücflebr au« Smerita in $a<

ri«, $annober, öraunfcbwetg, 3fd)I, ©milnben, überall mit be:

grüßten 9n«jeicbnung concertirt unb beabRebtigt je(}t eine aber«

malige Äiinflreife in bie £ürtei anjutreten.

Dr. ©dbwarj, ber betannte Serfaffer ber großen ffiefang««

fcbule, ber bieber in $annot>er al« ©efanglebrer mit (Erfolg tbatig

war, wirb fi<b in nScbfler 3eit nacb Berlin wenben, um bafelbfl

fowol wiffenfcbaftlicbe SortrSge ju galten, al« aud) wieber brafti»

feten llnterrid)t ju ertbeilen.

£balberg'« plüyiid)e 9Midtebr au« Slmerita unb9ntunft in

$ari« baben bafelbfl große« Suffeben erregt

9. 3a eil gab am 11. 9ugufi ein (Soncert in 3fcbl-

Siele grembe waren in Ie(jter 3eit in Seip)ig anwefenb:

Äammermufitu« 9bert au« Stuttgart, granj Soenen, ©olo<

biolinifi be« König« bon ©oHanb, Orgamft Äieffel au« glen««

bürg u.9. 9u«ibuffalo in SZorbamerita war 2Rufit»2)ir. 3KöUet

auwefenb, ber fieb ein SB 1 fi t b n e r'fcbe« $iano forte taufte. Sin

junger Siolinift 3ofepb ffiramer au« $otlanb ift mit feinem

Sater angefommen , um längere 3eit in £eip)ig ju berweilen unb

öffentlitb aufjutreten.

3)ie bereinigten Seipjiger SDcännergefangbereine 9rion, Sieber«

balle, Siebertafel, $auliner> unb $b'Ib«rmonifcber Serein, gaben

in Serbinbung mit bem $erfurtb'fd)en Ord)efter am 14. 9ugufi in

ben Ääumen beä ©d)ü(enbaufe« ein Soncert für bie in ©adjfen

burd) bie Uebetfcbwemmung öefebäbigten, ba« fowol in artiftifeber

»ejiebung, al« aud) namentlicb burd) ben reid)Iid)en pecuniSren

(Erfolg bon über 400 £ba(er Reingewinn au«gejeicbnet War.

neue unb nrueinßubtrtt Opern. Com Äammermuftfu«

9bert in ©tutigart, bem al« Componift betbo.rragenben ebema«

ligen Zögling be« fraget Sonferbatorium«, tommt (Enbe biefe«

3abre« eine Oper »9nna bon Sanb«fton", £ert bon Stebrlid),

in ©t utt gart jur 9uffübtung.

SHuRMtir. Smil Naumann au« Berlin bepnbet Rd) jux

Snfcenirung feiner Oper »3ubitb" gegenwSrtig inüDretben. Sei«

mar unb Berlin werben al« bie nä'cbften Orte jur 9uPbcung ge«

nannt, fall« ber Stfolg gfinftig iR.

3lu*feid)nunflen, tfrrörbrrungen. Sie SWuRf»S)ir. 8 ad)

unb ©rell in »erlin baben ba« $rabicat „$rofeffor" erbalten.

gerbinanb35abibin Seipjig ift bon ber tönigl. 9tabemie

ber SDluRt ju ©todbolm jum Sbrenmitglieb ernannt woiben.
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öermifdjfes.

©erSerein jur Serforgung bflrftiger EontünfHer

in SBten, ber in bcn brei erflen Saferen feine« Sefteben« ju feinem

3»eife nur toentg über 2000 ff. jufammenbraiite , bat nun burifc

ba« SetmSibinifj Äarl fiijetnp'« t>en 14,000 ff. unb bura) 8ifjt'«

©efctient bon 1000 ff. nacb auffflbrung bei Oraner geflmeffe eine

febr bebeutenbe Sermebrung feine« gonb« erbalten.

Intelligenz -Blatt.

$mt Ultoafltalkn
im Verlage von

B. Schotts Söhne in Mainz.

Ascher, J., Souvenir de Verdi. Fantaisie sur Na-
bucco. Op. 69. 1 fl.

, Les Grelots. Mazurka russe. 54 kr.

, Perle d'Allemagne. Bluette ä la Mazurka.

45 kr.

Beyer, F., Repertoire des jeunes Pianistes. Op. 36.

Nr. 81. Le Brasseur de Preston. 45 kr.

, Bouquets de Melodies. Op. 42. Nr. 55.

Die lustigen Weiber von Windsor. 1 fl.

-, Le Bai d'Enfants. 2. Collect, de Danses

faciles. Op. 139. Nr. 1. Valse. Nr. 2. Polka.

Nr. 3. Valse. Nr. 4. Polka. Nr. 5. Valse. Nr. 6.

Mazurka, ä 27 kr.

-, Album 1858. 6 Morceaux elegante. Op.

140. Nr. 4. Romanze, vonEsser. Nr. 5. Glocken-

geläute, von Hölzel. Nr. 6. Gut' Nacht, fahr'

wohl, von Kücken, ä 54 kr.

Cramer, H., 3 Morceaux caracteristiques. Op. 140.

Nr. 2. La Gaiete. Mazurka. Nr. 3. Consolation

dans le chagrin. ä 45 kr.

De Lille, G., Rayons de soleil. Suite de Valses. Op.
42. 54 kr.

Hess,J. Ch., Ah! vous dirai-je, maman. Op.23. 45kr.

Heumann, E., Galop des Amazones. Op. 73. 27 kr.

Prüdent,E., Gr. Fant. s. le Domino noir. Op. 51. 2 fl.

Schad, J., Ivana. Mazurka de Salon. Op. 52. 45 kr.

Schmidt, 0., LeSourire. Pensee fugitive. Op.8. 45 kr.

Schubert, C, Les Dames de la cour. Quadrille. Op.

229. 36 kr.

, Les Chants de l'Absence. Valses. Op.
230. 54 kr.

Beyer, F., Revue melodique a 4 mains. Op. 112.

Nr. 22. Les Vepres siciliennes. 1 fl.

Gregoir, J. et H. Leonard, II Trovatore. Duo pour

Piano et Violon. 2 fl. 24 kr.

Sainton, F., 3 Romances pour Violon avec Piano.

Op. 18. 1 fl. 30 kr.

Böhm, Th., Andante p. Flute av. Piano. Op. 33. 1 fl.

Esser, H., 6 Lieder für eine Singstimme mit Piano-

forte. Op. 56. 2 fl. 24 kr.

, 3 Lieder f. 4Männerst. Op. 57. 1 fl. 21 kr.

Lyre francaise. Nr. 707—711. ä 18 u. 27 kr.

Im Verlage von Fi E. C. LCUCk&rt in Breilau erschie-

nen soeben

:

Besser, L. v., Op. 1. Festmarsch für Piano. 5 Sgr.

ChwataLF.X., Op. 139. Sechs Paraphrasen f. Piano.

Nr. 1. „Auf Flügeln des Gesanges" v. Mendels-
sohn-Bartholdy. 12^2 Sgr. Nr. 2. „0 stille dies

Verlangen" v. Graben-Hoffmann. 10 Sgr. Nr. 3.

„Fliege Schifflein durch die Rosen" v. F. Kücken.

12VaSgr. Nr. 4. ,, Das fröhliche Herz" v. Graben-
Hoffmann. 12Va sgr - Nr. 5. ,,Favorit-Walzer"
v. Graf Gallenberg. 15 Sgr. Nr. 6. „Worte der

Liebe" v. Eduard Tauwitz. 12 1
/» Sgr.

,0p. 142. LaFelicitation. Morceau agreable

pour Piano ä 4ms. 10 Sgr.

, Op.143. „0 du mein holder Abendstern"
Rom. a. Tannhäuser. Paraphrase f. Piano. 20 Sgr.

Coüina, Francesco, Op. 3. Blumenstücke für Piano.

Nr 1 . La Traviata von Verdi (Libiam ne' licti ca-

lici). 10 Sgr. Nr. 2. La Traviata von Verdi (A
quell' amor). 12Va s

f5
r -

Oaschin, Comtesse Fanny, Op. 21. Steeple-Chase-

Polka pour Piano. 1278 Sgr.

Gottwald, H., Op. 4. Kurze Messe für 4 Singstim-

men, Streichquartett, 2 Oboen, 2 Hörner (Trom-
peten u. Pauken ad libitum) u. Orgel. 3V3 Thlr.

Gumbert, F., Op. 87. Nr. 1. O wie wunderschön ist

dieFrühlingszeit.f.Sopr.od.Ten.m. Pfte. 12'/aSgr.

, Dasselbe für Alt oder Bariton. 12 1
/a Sgr.

-, Op. 87. Nr. 2. Liebesrache, für Sopran
oder Tenor mit Piano, ^/j Sgr.

-, Dasselbe für Alt oder Bariton. 12'/a Sgr.

Hering, C.,Op. 25 Zwei Elementar-Duetten (1. Lage)
für 2 Violinen. Nr. 1. 15 Sgr. Nr. 2. 17'/a sgr -

Jadassohn, S., Op. 10. Quartett für zwei Violinen,

Viola und Violoncell. 2 Thlr. 7'/a Sgr.

Maertens, A., Op. 16. Variations brillants p. le Viol.

seul sur un theme de Bellini. 7'/j Sgr.

Mozart, W. A., Symphonien f. Piano u. Violine arr.

von H. Gottwald. Nr. 2 in G moll. l»/3 Thlr.

Saro, H., Op. 23. Traviata-Polka-Mazurka f. Piano.

7\, Sgr.

,0p. 24. Troubadour-Galop f . Pfte. 7VaSgr.
Schäffer.A., Op. 73. Eine Gerichtsscene od. d. beiden

Bauern u. d.Kukuk. Kom. Terz. m. Piano. l^Thlr.
Vierling, G., Op. 21. Fünf Gedichte für eine tiefere.

Stimme mit Piano. 22'/a Sgr.
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im Verlage von

Gart Lockhardt in Gassei.
Bartholomäus, E., Op. 18. Erinnerung an Teplitz,

Galopp für Pianoforte. 10 Sgr.

Bott, J. J., Op. 20. 3 Lieder für Tenor mit Pfte.

127s Sgr.

Gkerny, C, Op. 809. Heloise an Ab&lard'a Grabe,

alt Latein m. deutscher Uebersetzung f. 1 Singst.

mit Pfte. 12 1
/» Sgr.

Haeser, C, Op. 16.3 GesSnge f. 4 Männerstimmen.
Part. u. Stimmen. 1 Thlr.

Hering, C, Op. 27. 2 heitere Gesänge f. Sopran m.
Pfte. Nr. 1. Die Schildwacht. Nr. 2. Der Vater-

mörder, ä 77s Sgr -

, Op. 28. Rose des Alpes, Tyrol. p. Piano.

12 1
/* Sgr.

Jansen, F. GL, Op. 16. Sur le lac, Morceau de Salon

p. Piano. 15 Sgr.

, Op. 17- 5 Lieder f. 1 Singst. 22Vs Sgr.

Kransse, Th., Op. 72. Mein Gruss in die Ferne,

Tonstück für Pfte. 15 Sgr.

Köhler, L, Op. 65. 12 Uebungsstücke zur Unter-

haltung am Ciavier. 2 Hefte ä 121
/a Sgr.

gjm PusiKalüm
welche soeben im Verlage von C. F. W. Siegel in Leiptif er-

schienen und durch alle Mnsilali>nhanrihingan au besieh««

sind:

Anacker, A. F, 2 Grabgesänge für 4stimmigen Man-
nerchor. 10 Ngr.

Bronner, C. T, Aus der Kinderzeit. 24 kl. Uebungs-
stücke zum Gebrauch beim Unterricht. Op. 351.

Heft 1—2 k 10 Ngr.

Graben-Hoffmann, ,,Zu deinen Füssen möcht' ich

liegen" für Bariton oder Bass mit Pfte. Op. 12.

12«/j Ngr.

, Die Heimkehr. Ballade für 1 Singstimme

mit Pfte. 127s Ngr.

-, 2 Frühlingslieder für 1 Singst, mit Pfte.

Op. 47. Nr. 1. ,,0 klingender Frühling, du se-

lige Zeit." 1278 Ngr. Nr. 2. ,,Es läuten die

Glocken ihr volles Geläut'." 177s Ngr.

Hamm, J. V. , Die schöne Leipzigerin. Polka-Ma-
zurka für Pfte. 77s Ngr.

Jadassohn, S., Präludium und Fuge für das Piano-

forte. Op. 11. 15 Ngr.

Krug, D., Monatsrosen. 6 kleine Phantasien. Op.

102. Nr. 4—6 ä 10 Ngr.

Xontze , C. , Galopp für vierstimmigen Männerchor.

Op. 54. 277a Ngr.

Oesten, Th. , 3 Phantasie-Transcriptionen für Pfte.

Op. 135. Nr. 1—2 ä 127a Ngr.

Spindler, Fr., Gr. Valse. Op. 67, arr. f. Pfte. ä 4 m.
177, Ngr.

. Wanderlieder für Pfte. Op. 100. Nr. 4.

Ferne Berge. 127'j Ngr. Nr. 5- Wanderers Ruhe.
10 Ngr. Nr. 6. Schalmeien. 127s Ngr. Nr. 7.

Am Strande. 177t Ngr. Nr. 8. Abenddämme-
rung. 127, Ngr-

Suhr, J., Romance p. Vclle. etPiano. Op.3. löNgr.
Tedesco, J., Zigeuners Nachtlied. Clavierstflck. Op.

101. 20 Ngr.

, Vöglcins Erwachen. Clavierstück. Op.
102. 177j Ngr.

Vogt, J., Valse sentimentale p. Piano. Op. 16. 15Ngr.
Zehethofer, J., 6 Compositionen für die Zither.

Nr. 1. Trostesworte. 1 4 Ngr.
Nr. 2. Flatterie. \ Lieder. 4 Ngr.
Nr. 3. Morgengesang.

J 27s Ngr.

Nr. 4. Die Gemüthlichen. Ländler. 6 Ngr.
Nr. 5. Gedenke mein. 1 ... 6 Ner.
xt /» •» • / Lieder. , XT

°
Nr. 6. Erinnerung, j 5 Ngr.

In GttStav HcCkenaSt 8 Musikalienvertag in Put er-

schien und ist in allen Musikalienhandlungen zu haben

:

ROBERT VOLKMANN,
Op. 26. Variationen aber ein Thema von Handel

für Pianoforte. 1 Thlr. — 1 fl. 30 kr. C.-M.
Op. 27. Lieder der Grossmutter. Kinderstücke

für das Pianoforte zu zwei Händen. Zwei Hefte.

1 Thlr. 10 Sgr. = 2 fl. C.-M.
Op. 28. Erste Messe für Männerstimmen (m. Soli).

. 2 Thlr. 10 Sgr. = 3 fl. 30 kr. C.-M.
Op. 29. Zweite Messe für Männerstimmen (ohne

Soli). 2 Thlr. 20 Sgr. = 4 fl. C.-M.
Op. 30. Sechs Lieder für Männerstimmen. Zwei

Hefte, ä 1 Thlr. = 1 fl. 30 kr. C.-M.
Op. 32. Brei Lieder (von Freiligrath, Sallet und

Geibel) für eine Tenorstimme mit Begleitung des

Pianoforte. 20 Sgr. = 1 fl. C.-M.
Op. 33. Concert für Violoncell mit Begleitung des

Orchesters oder des Pianoforte. 5 Thlr. 8 Sgr.=
7 fl. 56 kr. C.-M. — Mit Begleitung des Piano-
forte. 1 Thlr. 22 Sgr. = 2 fl. 36 kr. C.-M. —
Die Orchesterstimmen apart. 3 Thlr. 16 Sgr. =
5 fl. 20 kr. C.-M.

ÄQT Für Contra-Bassisten. "Sfl
Drei ausgespielte Contra-Bässe von starkem und

schönem Ton, gut gehalten und von Sachverständigen

geprüft, stehen gegen angemessene billige Forderun-
gen veränderungshalber sofort zu verkaufen

Auskunft hierüber ertheilt die Exped. d. Bl., so-

wie Herr Backhaas, Theater-Orchestermitglied, Ka-
tharinenstrasse Nr. 27 in Leipzig.

tlrut Mn (»»tlt exknout In Cct»|l«.
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Stteue fUmtifmtrit nttnua iuBV^fl|U«iti,9nfo

cilGd)vift fftt lltusik*
ftnitj Xcenbef, ©eranttoorttiaer Stebactettr. — Verleger: IC. /. Xafjnt in Cetpjtg.

ti«iB«i'f4c SnA" fcünfllf. (91. 8*in) imSnlui.

J. Jif*ir in ghrag.

•tfcrfila (! in 3ftri4.

tUt|om (iifeaKra, Mmdad Kwtanf« In Soften

1. Httttaoii •*». in Mt»«t)»rt.

f. *iijiiiinit«n) In (Bitiu

*«». irU»lrin im BS«(*»ie.

«. *i»lfn * finrti in $titabcl|i$ia.

Itrun nn&virrgigftfr Bant». Br.9. Den 27. 3iiaaft 1858.

3«|*It: ft.8i(jt'*fvm)>$onlf$c Eintragen (Sortfcfenug). — ficfangt«

«mp«fUiMwn e« SIR. 3. Wisla.— S)«l 6 nrf«ealniun f» $tag. —
Hui 8fiw taug. — Sritft «nl Stontfnit a. lt. — Siebte ieitangi

eoTRfpantttti ; I«gt«a*fi$t$tt[ 8timi(i*lti. — Jhitifd)» feaictgn.

3tttcnignt)6(att.

f. Ciftt's fgmpQonifcQe Mtungen.
San

f. Jtrenlrf l.

(Sntftsmn*,)

£s ftnb juttödjft bie einjetnen befonberi ^er-

»ortretenben (Etgent^ümticbretteu, 6emerfte idj am
Scbluffe metner Einleitung in ber »origtn Stummer,

meiere toir ju betrauten baben. Sifet'S fbntpbottifdje

1)idjtungen (Ünttgert ftd) als ber ©pb»« bet $io*
grammmufif ange$6rig an. {rnrübet ifl jtmädjft ffiini«

jeS ju fagen, 3?atflrli(t) foQ gegenwärtig biefer ®egen-

jtanb nid) t timr frlbftänbigen Unteifiubjutg unterzogen

»erben, ebenfo wenig at« bie naajfttbenb verzeichneten

^unete. 3>a« würbe oie( ju weit fuhren. 3nbem fann

tt bei fdjon erlebiglrn Sragen — unb bieS ifi in bet

$jauptfadje in «3ejug auf ^ßrogtammmufif bet gaÜ —
Rbtrijaupt nur barauf anlcmmen , bie ittefultatc ju be»

jd^nen, bo8 Streikte ju firiren, um auf biefe weife,

wenigffrnS corläufig ab^ufd^Itefjcit. 'Sabin aber gebart,

tote gefagt, bie grage nacb, ber Smcbtigung ber $rß>

aramintnufif. ©iefetbe ift, tn «3ejug auf baS brattifdje

örtürfniß mmbeftenS, alS oullfianbig crlebigt gu

befragten, ©egeu jebeti 3»eifet, fl'8 en i ( * ( *n *

ftdftung tann biefe Sercdjtigung bettiefen uab
ber SBemeiS burrf; geführt Werben. CS ifi nur ber

tfiuftanb, bafj ttotb, immer Wandje fpretb^en, obnt näb,er

unttrri^tet ju fein, ber ftbtinbar bie Ünttrfadjutig jn

einer f^teebenben madft. Ginjetne finb nodf fo anfjer*

orbentlidf untlar Aber bie ^>auptfd()t, bafj fie ganj im
Iginserftänbntfj mitunä lebiglirf^bieflbteege.bie

audj wir jugeflebtn,D(r»erflt(b finben,unb bo(^

fic^ für ©tgnet unferer %nftd}t anfe^tn. Sc
fontntt efl, bafj fie Setitntngen ber ^frogratninniufil, bie

toit fctbft be!ant)>ft b.abett, für bafl un« Srwün[(fatE gal-

ten. 3Han fennt ni^t, loa« gtfdjvitfen, mad neuerbingd

in biefer Stjieljung geleifiet ift, unb gar 3)fandrer glaubt

np(^, nie in früheren &t\tn, gemütb^ltcb Itiuträumen ju

[Dnnen unb bodf mttfptecb,eu ju bflrfen, wä^rencj^tjebe

I^EÜnotjnilofigfeit fi^ fofoit au beut ra$t, ber fitb ber*

felben fdtufbig mact)t. ©o ift autb ven tCetn, ber jegt

noeb, g'g'n Urograuimmu (i! int edjtcn unb magren ©tnne

(14 erflart, ju fagen, bafj et bie gefantntte Sntmttfelung

ber neueren 3J(ufif na$ biefer ©eite binnicb,tt>erf)an'

ben $abe.

'Sie ©atb,e ift einfad) biefe: eine Wufif, bie jebem

lacte eine fpecictlt, nidtt auä ber @runbftinimung be«

Öanjen (^ervoige^enbe, abgefonberte ißebeutung ge-

ben, eine (Srtlärung, weldje bie mufitatifdjtn (Sebonten

in foldjer SQJeife erläutern niO, eine iiSjrt, bie fo ju

fdjaffen, fo aufjufaffen rdt^, ift ein für allemal Unfinn.
TiaäSBefeti ber^onlunfr toßrbe baburdj jeiftbtt toerben.

Iffine ganj anbete Bemanbrnig abet tjat tt mit bem
©iteben uad) ©tfiintmtbeü be« Äuöbrud« im allgemeinen,

nie e* ber gegenwärtigen Sffiuftf eigentt^ümlid) ift. ÜHan
bat neuetbingS jene Serfurfje, ben 3n^alt von dnfttu*

mrntatwerfen auszubeuten, tielfad) angefoditen unb als

gSeritrung bejeid)uet. fät'it größtem Unred)t, Das %e*
bßrfni§ , SmvfinbungScinbrltife fid) jum Sfwnfetftin ju

bringen, Hegt in feer SWatur bes menfd}£i(ben @eifteS

überhaupt, fbectell aber tft es unfern 3«ii eigentb,fimlidj.

Sur bie Üxt bemnadj , wie c0 gefdjieb^t , tann in Brage
gebogen werben. Sbeufo fbiftt fld) bie ftunft in tb,rer

Qortentaidelung felbft ju immer grSfjerer Seftimmtb,tit
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be« 9lu«brucf« ju, fie ringt nadj SSewufjtfein, nad) An«

fdjlufj an bie ^Joefic, unb ba« Streben nad) folget Stuf»

faffung correföonbirt batyer biefet Au«brurf«roeife. 3n
tiefem ©inne ift ba« Programm tebiglid) ein Anfnüp'
fung«punct für bie 93orftellung. Der ÜRufif bleibt

bie <Sigentl)ümlid)feit, ba« buvd) SBorte Unfagbare au«*

jubrüdfen , ifyre fdjonflc , größte Seite. Aber ba« ganj

Unbeftimmte foü burd) ba« Programm fiiirt, bie untrer*

fcbweifenbe $t)antafie auf ein befiimmte« Dbject geleitet

werben, wie ja aud) erft burd) ben 9?ainen, burdj bie

Ueberfdjrif t, ba« ©emälbe feine lefete 23eftimmtl)eit erhält.

SRur bie 33erirrungen finb abjuweifen , jene »rofaifdjen

Ausbeutungen , jener 3Hateriali«mu«, ber fic^ an

Aeufjerlidje« Ijält, unb ba« Oceeüe gar nidjt bemertt.

?ifjt'« Programme finb weit entfernt t>on folgen

SSerirrungen, wie bie« faum erft bemerft ju werben brauet.

Aeufjerft glücflid) gewählt wie SBagner'« Dtoetntejte,

im oerwanbten ©eifte erfunben , finb bie fömptyonifdjen

3)id>tungen fd)on nad) biefer ©eite f)in al« ein ©eitcnftüdt

unb ©egenbilb auf bem ©ebiete ber 3nftrumentalmufil

ju SBagner'« Dpern ju betrachten, ©o wie SBagner
burd)feine1)id)tungenbcrDöereinneue«3beal
aufgefdjloffen Ijat, fo aud)?if$t burcb, feine^ro«
grantme, burcb, bie ©egenftänbe berfelben, burcb,

bie er ber ÜKuf it neue ©toffe jufttt)rte.

9Ba« ba« Au«fü^rlid)ere ber ©adje betrifft, fo »er«

Weife id) auf bie Auffäfce t>on 935 agner, Sifjt unb Drä«
fefe, foroie auf meine arbeiten in b. 331., in meiner

,,@efd) icbte ber ilKuftf", unb in ben „Anregungen". 9cur

bafj id) jefct geneigt bin, nodj einen ©cb, ritt weiter ju ge«

ben, al« ict) an ben angeführten JDrten gettjan l)abe, unb

wenn id) früher al« ©runbfafc aufftedte, ba« Programm
bürfe nur als eine 3"8abe erfdjeinen, eben um eine

größere 33eftimmtfjeit für 6ie33orfieUung tjerbeijufüljren,

fo mödjte id> baSfelbe jefct fogar al« bis auf einen ge=

wiffen ©rab jumÄnnftwerf felbft gehörig betrachten unb

barum jutäffig finben, wenn burd) BaSfelbe ber erfte Auf*

fdjlufj für ein 3)iufitftüd, ber Eingang in baSfelbe, wie

3. 33. in ber Sinfonie fantastique oon 33 er tioj, gegeben

wirb, ober wenn, wie bei Sifjt, wie id) weiter unten ju

geigen ©efegenfyeit fyaben werbe, eine nod> innigere (£in=

b/tt von ^ßoefie unb 2Kufif baburd) herbeigeführt wirb.

AQerbingS ift burd) Ißrogrammmufit aud) bem Un»

fmn £t>v unb Z\)üx geöffnet. DaS aber liegt nicbt im

äöefen ber ©adje, fonbern nur in bem üWifjbraud) ber-

felben »onfeiten Unberufener. 3etc Sfunftftufe fübjt be»

fonbere ÜHöglidjfeiten ber SBerirrung mit fid). S3ei bem

Uebergewid)t be« formellen Elements in alter 3eit lag

bie ®efaf)r ber ©djablonenarbeit nalje. Jpier Ijaben wir

ben entgegengefegten gall. 3eue ©djablonenarbeiten

finb aber um fem £aar beffer, al« bie Sarricatitren, bie

auf bem ©ebiete ber ^rogrammmufit t)in unb wieber

b^eroorgetreten ftnb unb möglidjerweife nodj erfdjeinen

tonnen.

SBeiter ift ti bie gorm im ©rofjen, bie bjer jur

©bradje ju bringen ift. 2Bafl btefen ©egenftanb betrifft,

fo ^at man bereit« angefangen, fidj nä^er bamit ju be*

freunben. SSJ agner in feinem cm vorigen 3aljrg. b. 931.

mitgeteilten 33 riefe b^at barüber fo » ortrefflid) gefßro«

ct)en, über ben 333iberf»rucb jwifdjen ber alten gornt unb

bem mobernen ©treben nad) »oetifdjer ©eftaltung, nad)

bramatifdjemSortfdjritt in ber reinen Onftrumentalmufif,

bafj jebe« weitere SBort beinahe übecflflfflg ift. ©oll

biefe« ©treben ju PoUftänbiger 33erwir!lidjung gelangen,

fo muß, wie burd) Sifjt gefcb,eb,en ift, bie altegormoer»

laffen werben, ©ie war ber »oQenbete- äufibrucf für ben

bamaligen 3nb,alt, bie ?tirif 5D?ojart'8, jet)t »erraag fie,

at« längft erfc^Bcft, nic^t meb,r ju genügen. Sifjt war

fo glüdlid) , bie neue $orm ju finben unb jum Slbfcblufj

ju bringen, er b,at bie ftüljnljeit gehabt, bie Sonfequenjen

ber bisherigen Entwicfelung wirflieb, ju gießen , auf ber

anbereu ©eite jugleiä) aber burd) ben togifdjen 3"fam-
mentjang ber tljematifdjen Arbeit ber Onftrumentalmufi!

it)r unceräiifjerlict)e« 9?ecb,t ju wab^reu. Die $auptfa$e

ift, bafj bie neue gorm al8 fünftlerifd) f d>Bn, in ifjrer

33ejiet)ung jum 3nt)alt a(« ßfocnologifd) wab.r er»

fdjeint. Daß tie« fo ift, fann 3eber an fid> felbft erle»

ben, ber bie Sßerfe unbefangen auf ftd; wirfen läßt. 3n
ben 33erid)ten auöißrag »onJp. ^ßorge« würbe auf biefe

©eite jum erftenmal aufmerffam gemacht. ©0 fann fein

3weifel fein für ben ber gefolgt ift über bie 33ered)tigung

biefer Neuerung. 3Ba« bie Vorgänger anftrebten unb

bod> nicbt ju ergreifen wagten, ift b,ier erreicht.

Slllerbing« — id) wiebertjole wa« id) foeben fdjon

am ©djluffe be« 3lbfd)nitt« über $rogrammmufif gefagt

t)abe, benn e« pnbet auch, b,ier SInwenbung — ift in ber

neuen SBeife, nic^t fo wie in ber alten, biefelbe ©idjerljeit

gegeben für untergeorbnete latente, etroa« ?eiblid>e«,

mit bem ©diein ber 33ered)tigung Üdufcb^enbee, b,erju

ftetlen. 3n ber alten 3?orm tonnten ©^m»b,onien ge>

fdjrieben werben, bie fieb, beim erften 33licf red)t ftattlid)

ausnahmen, unb nci^er betrachtet bod) nur ©djablonen^

arbeit »aaren. Jpier mufj fdjneder al« bort ber ÜJJangel

wirtlichen 23erufe« jutage fomrnen. 3ft ba« inbefj ein

Unglücf? ein ©lad für bie Äunft ift e«, wenn bief<>

mufifalifctje glictfdjneiberei aufhört unb jene Sonfe^er,

bie nacb, Maßgabe ibred Talent« in fteinerer 5orm feb,r

Slnmutb,ige« leiften tonnten , nid) t inef;r fid) unb Slnbere

mit ©^mßbonien 3U täufd)en fud)en, bie feine innere 33e-

redjtigung ^aben.

©cbwieriger unb betweitem weniger erlebtgt al«

ba« bi« je^t (Srwä^nte ftnb bie fragen nad) ber t)ar'

monifdjen 33efd)affent^eit. ©onberbarerweife ift gerabe

in 93ejug auf biefe Unterfudiungen am wenigften gettjan,

fo nal)e biefelben aud) bem praftifdjeu 5DJufifer liegen.

SBei^mann allein unb nac^ tym Dräfefe, jener in

ber Sorf'fcben Leitung in feinem 33erid)t über bie3>re«'

bener Aufführung im $erbft borigen 3a§re« , biefer im
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6. $cft ber „Anregungen" vom corigen Sab« ^aben

Einige« vorgearbeitet. ün ©ejug auf Sßagner bat 8.

Äöbler früher in b. ©I. einige Anbeutungen gegeben.

Die ©adje ift midjtig. Änbere Dinge jeboeb, bie idj

weiter unten erörtern »iß, finb im Üugenblirf nodj wieb/

tiger. Sßie überhaupt in bem heutigen Abfcbnitt meiner

53etrod)tung niebt erlebigt, nur recapitulirt , nur ber

©tanb ber ©a$e bejei<bnet toerben fod, fo befdjränfe

icb mieb bemnad) aueb in biefer ©ejiebung auf einige

©runblinien. ©alb b.offe icb inbeg eine Gelegenheit ju

auöfübrlidjerer Unterfucbung bieten ju tonnen.

Da« 2Bid)tigfte bürfte golgenbe« fein.

1) SBBie jebe mirtlidj in ficb beredjtigte 3nbi»ibua*

lität ib,re befonbere AuSbrucf«weife b,at, fo aud> jebe

Spocbe, jebe funftftufe. Die Sbeorie bat biefe Ümge«
ftaltungen in ficb aufjunebmen , bie Nefultate berfelben

ju oerjeidjnen. Denn bie Ibeorie ift befanntlitb, nur ber

Äunft wegen ba, nidjt mngetebrt bie Äunft um ber Üb/orie

willen. (£« ift ^Befangenheit, e« fmb lebiglid) reactionäre

©clüfte , wenn bie £beorie irgenb eine beftimmte Seb,re

al« bie allein berechtigte binfteflen unb fefttyalten will.

Nur barauf ift ju feben , bag bie Neuerungen nid}t au«

ptanlofer Sßillfür fliegen, fonbern ftdj naturgemäß

anfd)liegen, au« ben ©orauöfefeungen al« »eitere <£r«

gebniffe ber gortbilbung refultiren. Da« ift ba« 8?eä)t

ber Xt)tcüt, unb toenn fie ftet) anfang« webrt, nenn fie

©egrflnbung forbert, wenn fiebeanfprud>t, fidj bie ©adje

corb,er genau anfeben unb unterfudjen ju bürfen , fo ift

bagegen nid)t ba« ©eringfte einjuwenben, fobalb fie fidj

jugleid> bie Clafticität bewahrt, fieb felbft fortjubilben,

unb mit ber Starrheit be« gehalten« bie ©eweglidjfeit

be« gertfebritte« ju cerbinbeu neig. Die Äunft bebarf

Der Erweiterungen nacb tect/nifeber (Seite bin ebenfo fe^r

wie nacb, geifiiger. 3u abgebrauchten 3lu«brucf«mitte(n

lagt fidj neuer ®eift nidjt offenbaren.

2) ©etradjten wir biefe SWannidjfaltigfeit , biefe

Umgeftaltungen ber Au«brutf«mittel in ber @efdjid)te,

fo gewinnen wir bieAnfcbauung einer ftreng gcfefcmägi«

gen gortbilbung, eine« organifc^en S6acb«tbuniö. 2)tan

bat fofort bie Empfinbung be« objeetio ©ereebtigten ba-

vin. Die« näber nacbjuweifen, roäre bie Aufgabe ber

©efdjidjte ber SOJufif. Diefe allein aber oermag ir)re

Aufgabe ebenfo wenig toUflänbigju löfen, al« bieJbeorie

an unb für fidj. 3m ©egentt)eil, febr balb werben wir

binau«gewiefen au« biefen ©ereieben in ein anbere«,

Dritte«, ba« erft bearbeitet werben mug, unb bann erfi

berÜbeoriefowol, al«aud) bei ©efd)iebte ben eigentlichen

©d)lüffel barbieten fann. Da« ift bie Aeftljetif ber 2Jcufif.

3) Die Aeftbetit (c^rt bie Einheit be« Innern unb

Aeugeren, be« 3bealen unb Nealen, be« ©eifte« unb ber

äugeren 9Kittel be« Auebruct«. Nidjl etwa« äugerlicb

Nebeneinanberberlaufenbe« fmb beibe, fie finb, nacb ent»

gegengefelften $o(en bingewenbet, eine« unb ba«felbe.

Alle bieoerfcbjebenen äugeren formen fowol , al« audj

bie b^armonifeben (Kombinationen finben bemnad? ibre

lefcte unb böebfie Ertlärung allein in bem fflnftlerifcben

$rincip, welche« ficb in jeber Äunfiftufe au«geftaltet bat,

in ber 3bee , welcbe bem gefaminten ©cbaffen berfelben

jugrunbe liegt, ©i« jefct b,at bie Aeftbetit biefe Einheit

nur erft ganj abftract im ^ßrineip bingeftellt. Darfiber

ift fie nod) nid)t binau«gefommen, unb tonnte bemnadj

aueb noeb teinen ©erfueb mad)en, ftcb bem ©efonbern ju*

juwenben. Oft fie fo weit gebieben, jene Einheit fpecieO

}u erfennen unb nacbjuweifen, fo wirb ficb au$ fe^r &ftk
bie ©egrünbung für bie Umbilbungen im $armonifcben

geben laffeu. ISiu weiterer gortfa>ritt auf bem Gebiete

ber£beor ie nnbber©efd)id)te ift bemnacb jefct nur unter

Sermittelung ber Aeftbetit möglieb. Abgelesen hiervon,

fo tyaben beibe ©ebiete — bie« beiläufig ermäbnt — in«

nerb^alb tyrer eigenen ©pb^re no<b febr Diel ju tbun, bie

©efebiebte, inbem fie äugerlicb, ba« Material fammelt,

bie SEbeorie, inbem fie oon ibrem ©tanbpunete be« 31 a*

turgefe^e« au« bie (Srflärung verfugt. Da« Alle«

aber finb fdjlieglid} boeb, nur Vorarbeiten, bie ber geifti-

gen ^Bewältigung bann nod) batren. 3n weld>em©rabe
aber unfere 3eit nacb ber ?öfung berartiger Aufgaben

firebt, wie ber allgemeine ©eift unter ber Oberfläcb^

rafilo« fortarbeitet unb balb ba balb bort ein 3 e'^en

be« gortfa)ritte« jutage förbert, ba« beweift u. a. bie

Aufmerffamteit, wcl^e jefct bie Ä i r d) e n t o n a r t e n wieber

auf ficb ju jiefyen beginnen. Der ©runb, weg^alb man
früber ju umfaffenberen Anfcbauungen auf biefem ©ebiete

nidjt ju gelangen eermoebte, lag iebenfall« aOein barin,

bag man bie ©liefe nur auf ba« 9cäa>ftliegenbe, bie Cpocbe,

in ber man ficb befanb, befebränfte. Die Rircbentonarten

muffen ffinftig ben Au«gang«punct barbieten, unb alle

Umgeftaltungen feit biefer 3«>t werben al« ein groge«

organifctie« ©anje 31t begreifen fein.

3u bem oorliegenben gafl jurfidte^renb, bemerte

icb, bag bie Sifjt'fct/en Neuerungen in feinem $rincip,

in ber 3bee feine« ©Raffen«, bie icb «n bem «ben bejeieb»

neten ©inne weiter unten när)er nacbjuweifen verfugen
werbe, iljre ooQftänbige Rechtfertigung finben.

Vorläufig fei blo« an 9cacbftebenbe« erinnert.

6« liegt in ber Natur ber ©adje, bag neue, immer
fübnere Kombinationen r>erfud)t werben mfiffen. $at
man fid> erft baran gewöbnt, fo wirb man aua> febr balb

finben, bag biefelben in ber ftunftentwidelung felbft, fo=

wie in ber ©effibl«weife ibre« Autor« ibre ©ereebtigung

baben. SWan t;at ferner ju unterfebeiben jwifeben bem
objeeti» Notbwenbigen, unb jwifeben bem ©ubjeetioen,

»a« beiberfpielt, niebt aber al« %t\)Ur, fonbern lebiglid)

al« eine inbioibuclle Aeugerung, al« inbivibueller ©ebmuef
anjufeb.en ift. 9?aa) allen biefen ©eiten bin wirb man
SMfjt'« SBerfen ©ered)tigteit wiberfabren laffen muffen.

SKan wirb finben wie bie fäblicb glänjenben, brennenben

garben be« Solorit« foldjer Au«brucf«mittel beburften,

man wirb juglcicb ben feinen ©inn berau«ffiblen, mit
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beut biefelben gewählt würben. 9Jur wa« bie ©d>ule be«

trifft, bürften Einzelne meinem ©efüljfe nad) bjn unb

wieber wirtlich, etwa« ju weit gelten. Dodj will id) bamit

nic^t meljr al« eine augenblicflidje Meinung au«fpred)en.

(£« mürbe »ureilig fein, bei latenten, bie alle nod) inber

ßntwicfelung begriffen ftnb, ein beftimmteö Urteil fdjon

jefct abgeben ju wollen.

9tod) mehrere anbere einjelne ©eiten wären je§t

jur ©brache ju bringen. 3n biefer SBejie&ung jebodj b,at

Dräfefe im 6. $>eft ber „Anregungen" »om December

cor. Öab,re8 fo gut vorgearbeitet, baß bjer etwa« 3Bei«

tere« bjnjujufügeu nidjt nötljig unb blöd barauf ju »er»

Weifen ift. ÜMelobie, SRljötbmu«, Harmonie, 3n =

ftrumentation, formelle ©eftaltung ftnb bie äRo»

mente, welibe bort bebanbett werben, ©djiie&lid) ift e«

ber neue ©efid)t«punct ber Unioerfalität ber Sifjt'»

fdjeu ©cböjjfungen, ber Bereinigung »erfdjiebener

Nationalitäten barin, in berfelbeu SSJeife wie bei 9Jio*

jart, unter bem bort biefe Sßerfe betrachtet werben.

2Ba« bieder fjier gur (Erörterung fam finb einzelne

Momente, finb bie ftd> junäd)ft einer gefonberten Da«

©anje in Steile jerlegenben Betrachtung barbietenben

©eiten.

2luf allen biefen ffiegen allein aber, bei abftracter

Darftcßung be« (Getrennten wirb mau niebt jum 3' e '

gelangen. Jpicrju fommt, baß in biefer Scjieljuiig fdjon

ein bebeutenber gortfdjritt gemacht ift. ©o feljr (Sin=

jelne über mandje biefer ISinjeHjetteu nod) nid>t bin»

au«jufommen »ermögen, fo liegen barin bod) nicht bie

Jpauptfd)wierigfeiten. Man bat fid) bereit« an biefe

Tinge gewöhnt, unb ficr)t ein, baß im trägen SBeljarren

fein gortfdjritt liegt, ift atfo geneigt, allfeitige @rwei»

teruugen gujiigcfte^en. 9cur im Vorübergehen follte

oeßljalb n°d) einmal an für bie gortgefdjritteneren (Erle»

bigte« erinnert werfen. (£« ift bie in ben SSJerfen fid)

offenbarenbe $nbi»ibualität au fid) felbft, e« ift

bie befoubere fid) funbgebenbe 2lrt ber ®eifte«t()ä=

tigfeit, fowie bielcitenbe 5funftanfd)auung barin, e«

ift enblid) ba« äftljetifdje ^ßrineip, bie in bem ge=

fammten ©Raffen fid) au«prägenbe3bee, welche ©d)wie=

rigleiten machen.

Da« ju erörtern, ift bemnad) aud) unfere wid) tigfte

aufgäbe, unb wenn wir ju biefem $)öb,epunct gelangt

finb, wirb rücfwärt« aud) für ba« bereit« (Erwähnte bie

i)öl>ere Srfläruug fid) barbieten, fowie für wettere $xa-

gen, bie fort unb fort auftauchen, ob.ne bi« je(5t beftimm»

ter in« Singe gefaßt motben ju fein.

Scatürlid) *ann aud) ba« nid)t mebj: a(« nur eine

Vorarbeit fein. 2Bir flogen in allen biefen Unterfud)un»

gen bei jebem ©abritt unb Stritt nod) fo feb,r auf unge-

bahnte ffiege, bajj man befriebigt fein ntujj, wenn nur

einigermaßen erft ba« Serrain fid) lid)tet.

(8»rtfetung folgt.)

gerangscompofitionen uon M. D. flfinfta.

@linfa wirb al« ber bebeutenbfle GEomponift feine«

öaterlanbe« (SRufjlanb) genannt; in Deutfdjlanb blatte

man bi«ljer nur äufjerft wenig »on feinen (Eompofttionen

fennen gelernt, »orjugäweife würben feine Dpern „Da«
Sehen für ben (Ejaar" unb „SRuölan unb Sübmilla" ge*

rübntt. Scamentlidj mad)tUlibifd)cff barauf aufmerffam,

ber, fo cid id) mid) erinnern fann (ich, weifj niebj bei

welcber (Gelegenheit), namentlid) ber erfteren, bie in tye>

leroburg meb,reremal mit Erfolg gegeben worben ift,

großen JßJevt^ beilegt. @linfa ift 1802 geboren; feine

öetfeältniffe geftatteten ib,m fein muftfalifcb.ee i'alent

burd) längere JReifen im 3lu«lanbe — 3)cutfcb,lanb unb

Italien — weiter au«jubilben. 3)ie le^te 3e '* feine«

Seben« brachte er in SBerlin ju, wo er am 3. gebr. b. 0.

ftarb, feine irbifdjen Ueberrefte ftnb aber nad) $eter«»

bürg, wo er corjug«weife in großem Slnfeb,en geftanben,

gebracht unb bort beerbigt worben.

Bon feinen Sompofitionen liegt mir eine Samm-
lung ©efänge »or für eine ©ingfiimme mit 'ißianoforte,

15 an ber j&ai)l, unb 2 Hummern au« ben Dpern „Da«
feben für ben ßjaar" unb „9?u«lan unb Sübmilla".

Die ©efänge ftnb unter folgenbem litel erfcb,ienen:

(Bffänge (1. ©ammlung) »on fit. ©. Ältnka, au« bem

SRuffifcben überfe^t »on (El... $erausgegeben unb

gewibmet ber 9)Jab. ^auline Siarbot »on bem Sreunbc

be« dompeniften ö. Sngelb,arbt. Seipjig, ©tegel.

S)er ^Jrei« ber einjeln erfct)ienenen ©efänge ift */s ,

8
/sr

5
/n unb V« 2 ^Ir - Äu§cr bcm Deutfcben ift

aueb, bie franjöfifrbe unb ttalienifcb,e Ueberfe|jung bei'

gegeben.

2Ba« junäcbft bie 15 ©efänge— Sieber— für eine

©ingftimme mit ^Jianoforte betrifft, fo läßt fid) au« iljnen

jwar ba« Talent für angenehme nieIobifcb,e ©eftaltung

erfenneu, allein einen beeren fünftlerifcb^en ©lanbpunet

bürftei: fie fc^werlicb, beanfprueb^en. Die ättffaffung ber

Xerte«worte, fo weit fid) au« ber oft Ijinfenben unb gegen

bie richtige Declamation »erftofjenben Ueberfe^ung fdjlie^

fjen läßt, ift allenthalben finngemäß unb jeugt »on rid)=

tigern SSerftänbniß; bei manchen Siebern, j. 39. 9?r. 1,

SDieSerdje, unb Str. 2, SBiegenlieb, tritt nationale ©tgen--

tl)ümlid)teit b,eroor; anbere wteberum tragen metjr eine

füblidje gärbung an ftd); ber Siufluß Italien« lägt fid)

in Deutlichen Ruften erfennen, fo in 9?r. 12, 93arcarole.

Die ÜRelobien ftnb bureb,weg fer)r einfad) unb fangbar,

bie Segleitung baju befd)räuft ftd) meift barauf, bieb,ar=

monifd)e Unterlage in ganj einfachen ©ängen ju geben,

o^ne mit bem ©anjen wefentlidj »erbunben ju fein; nur

in einigen greift fie djarafteriftifd) ein. Der ©tanbpunet

biefer Siebet ift meb,r ein bem Sinnlichen, S3ocal«3Bo^l«

flingenben jugewenbeter
,

jebod) im befferen ©inne be«
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SBorte«, fo Dag ffiabtbeit unb firnttooDe Auffaffung bie

tynen gebübrenbe Berücfficbtigung »galten. Dabei iji,

»ad bie mufifalifcbe ffirftnbung felbft betrifft , nicht un«

erwähnt ju (äffen, bag irgenbwelcbe Anfiänge, bis auf

ba« b,ier unb bort »orberrfcbenbe fübliche (Element , fid)

nidjt bentertbar mad)en; otyne auf beroortretenbe Drigi«

nalität Anfprucb machen ju tonnen, finb bie SKelobien

boch felbftänbig unb fliegen bent Somponijien leicht au«

bent $erjen. ßin leid)t fdjaffenbe« Talent ift überall

bemerlbar ; nur erwarte man uic^t tiefere, rf)arafteiiftifd)

bebeutenbe (Srfaffung, woju, mödjte id) behaupten, felbfl

bie Seite feine Veranlagung boten , bie tneifi »on einet

böseren poetifdjen Bebeutung roeit entfernt finb. aber

auch felbfi ba , wo in ben DerteSworten ©elegenbeit ge«

boten ift ju einer geiftig'energifdjeren Auffaffung, tritt

in ber mufifalifd>en SReprobuction nteljr jene angenehm«

oberflächliche , bent ©alonton jugewenbete DarfteQung

und entgegen, bie rool für ben Äugenblicf einen geroiffen

92eij auöjuüben »ermag, eine geiftige Anregung bagegen,

eine nachhaltige SEDirtung b,ert>orjubringen nicb,t im (Stanbe

ift. Unter ben befangen befutbet ftcb auch bie üRufil ju

©retten'« Sieb au« „Sauft" „üMeiue 9tuh' ift bin ic."

Die oorliegenbe beutfdje Raffung ift aber eine SRücfüber»

fefcung au« bem 9?uf fijchen
;
hierburcb finben bie Abmei«

jungen com Originaltext ihre ßrllärung. 2Ba« nun bie

üJcuftt felbft betrifft, bie ju biefem Siebe in oielfadjen,

balb mehr, balb weniger gelungenen Bearbeitungen »or«

banben ift, fo barf nicht »erfdjwiegen roerben, baß fie

nadj cbarafteriftifdjer Auffaffuugfirebt; ba« Sebeutfame,

$oetifcbe ber Situation fyat ben Somponiften auf eine

Bahn getrieben, bie tu ben übrigen @efängen nid)t fidjt*

bar ift; allein ootlftänbig in feiner Bebeutung ift ba«

Sieb nicbt erfaßt; faft mödjte id) behaupten, baf ihm,

bem Au«länber , ba« Verftänbnig beöfelben infolge na«

tionaler, muficalifd)er Anfdjauung »erfaßt bleiben tnugte.

9ir. 16 unb 17 enthalten Brudjjiücfe im Arrangement

für ba« ^ianoforte »on B. Sngelfyarbt au« ber 3au'

beroper „9tu«lan unb SübmiUa" unb „Da« Sehen für

ben Sjaar". Der Slrie au« „SRuSlan unb Sübmifla" geb. t

ein SKecitati» »orau« , ba« fehr melobiö« unb gut becla«

matorifcb gehalten ift, ohne jebod) auf bei»ortretenbe

braftifdje Haltung Anfprud) maajen ju fönuen. Der
Au«brurf ber Slrie ift einfach unb rein Ityrifdj, etwa« lang

au«gefponnen burdj VKeberbolungen in ber üblidjen Arien«

form, jebod; jeugt ba«©anje »on tieferer Auffaffung ber

(Situation. ÜJiebr bramatifcbe Belebtheit wäre ju roün«

fdjen; faft Hingen manche Partien barin monoton, bie

eine au«bruct«oollere DarfteQung erbeifd)ten. Befonbere

fiigentbümhdjteit in ber ßrftnbung tritt nicht bemerlbar

b.er»or, ebenforoenig lägt ftct> aber aud) ein Anlehnen an

irgenb einVorbilb nacbweifen; man fub.lt, bag ber(£om>

ponift au« ftcb, felbfi fdjöpft; nur lägt fid) au« bem »or«

liegenben Brud)ftücf teine für bie Allgemeinheit fdjlagenbe

bramatifcbe Söirfung conftatiren. (£igentb.ümlidjer in ber

Haltung ift ba« SBaifentieb au« ber Oper „Da« SeOcn

für ben Sjaar", unb jwat nid)t blo« rürfftdjtlid) ber

ftärteren «Seite ber muftfalifdjen (Srftnbung, bie t)ier mehr

auf nationalem ©runbe ruht, fonbern aud) bejüglid) bei

bebeutenberen geiftigen Auffaffung. Dod) leibet ba«
©anje an einem gebier , ber bie übrigen Vorjüge wie*

beruin etroa« in ben Statten fteflt; e« ift ba« bie »ccale

Verbrämung, gaft möchte man behaupten, bag SWet/er«

beer nicht ohne ©influg geroefen; ba« ©djnörflidje , auf

Sirtuofttät Serecbnete tbut bem ©anjen toieber Abbruch,

obmol fid) au« biefem ©tütfe auf eine höhere Begabung
be« ßomponiften fdjliegen lägt. Sebenfall« »erbienen

biefe Fragmente bie Sead)tung ber mufifalifchen SBeft,

unb roahrfd)ein(id) fleht bie Veröffentlichung beiber $aupt<

roerfe balb becor, fo bag fid) erft bann über bie brama«

tifdjen Seiflungen be« Somponiften ein abfdjliegenbefl

Urtheil fällen lägt. Smanuel Älifefd).

Das (CoiiCeruatorium in ]Jrag.

Sei ©elegentjeit ber fünfzigjährigen dubetfeier ber

©rünbung biefe« Önftitute« erfdjien unter obigem Site!

eine Denffcbjift »on Dr. Aug. 9Bilb. Ambro«. Der
gefd)ä(jte Serfaffer ift SDcitglieb be« Directorium« unb

hat feine Arbeit im Auftrag be« 33erein«birectcrium«

jur 33eförberung ber Üoufunft in Boomen ^erau«gegeben.

Sie beanfprud)t, bem SJortoort gemäg, nid)t al« offi =

cieller Bericht ju gelten, toorin ber Verein felbft über

feine Ühätigfeit unb bie geroonnenen ©rfolge Bericht er^

ftattet, n>ol aber al« ein aut^entifdjer, infofent bie

ganje DarfteQung auf actenmägiger ©ruublage beruht.

Au« ben toecbfelooden ©djidfalen unb mannid)«

fachen Bilbung«ptyafen ber altberühmten sHJuftf«^>od)=

fdjule Böhmen« fteQt biefe interreffante SKonograpIjte

ein lebenbige« Bilb jufammen, wie fefte Au«bauer,

reine« (Streben unb aufopfernbe ihätigleit ber betheilig«

ten Gräfte einen immer erfreulicheren Auf fcbmung, immer
fcbönere 9?efultate erhielten.

Ihatfadjen biefer Art finb teol geeignet, bie innige

Sheilnahme jebe« Äunftfreunbe« ju erregen unb roir

wollen bem Berfaffer in !urjem Au«juge auf feinem

Beriete folgen.

3n einem »orangefcbidten Ueberblicfe be« 3uftanbe«

ber SRufifpflege in Böhmen »or ©rünbung be« Gonfer«

»atorium« ift ein reicher Scbag »on geftbicbtlidben Daten
gefammelt. Bon alter«her bi« auf bie gegenwärtigen

©enerationen ift Böhmen mit Stecht al« „mufitalifcbe«

Sanb" fprüchwörtlid) geworben. Der unoerftegbare

OueCl »on Siebermelobien unb Danjmeifen, bie ju beu

aiijieb^enbften fJrobucten ber Bolf«muftf gehören, bie

Onftrumentaliften, bie nadj altem ^ertommen bie 92ad>

barlänber weit unb breit burcbjieben, felbfi oi« nach
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SJmevifa hinein befannt unb beliebt finb, geben »on ber

angeborenen mufifalifdjen Anlage ber Station 3eu8mß
Die gefdjiajtlidje Verfolgung biefe« überwiegenden 6b,a»

rafterjuge« ber Veroobner oevliert fid) im grauen

SUtertyume. Da« ältefte Denfmal ber bctymifdjett SNufif

liegt beinahe ein Saljrtaitfenb jurfltf, e« ift ber beim

©ottegbienfte feit 992 n. (%. eingeführte „Äbalbertu«»

d)oral" , fpater ba« Sieb com £. SBenjel au« bem
3ab,re 1343, weldje beibe nod} jefet im ©ebraud) ftnb.

ÜKit Uebergebung ber $uffiten*(Sb,oräle, ber Sieber

Der böfymifdjen Vrüber, ber Stiftungen unb tnuftfalifdjen

ünftitutionen (Sari IV. ftnben mir juerft an bem g(än>

jcnben $ofe SRubolpb, II., neben ber emfigen Qultur

ber Jfünfte unb 9Biffenfd>aften, ein ÜRufifleben, ba«

für bie golgejeit unb für bie görberung einer weiteren

Äunftentmirfelung »on Vebeutung ift. (Sine bunte SRufter*

tarte con gefa)idten SDiufifern italienifcben, beutfd/en,

flatifcben, franjbfifd)en unb fogar griedjifcben SRamen«

roar tfyeü« am £of ober in feiner 'Jcäbe ju $rag. 2Bie

biefe ftünftler in (Styren ftanben, betoeifen einjelne 5Bei=

fpiele; fo Würbe ber Drganift ©eorg $äßler in ben

Ibelftanb erhoben, ber ^ofauner Änbrea« ©ruber
erhielt jum ?ob,ne feiner befonberen ©ejdjiiflidjfeit bie

(Srlaubniß ein gamilienwappen führen ju bfirfen, auf

welchem „ein weißer £ew mit jurufb ober ficb gefcbla»

genem Seamani unb auf einer gulbenen $ofaun blafenbt

erfdjeint" u. a. nt.

9tacb SRubolpb/« £obe »ermodjten felbft nidjt bie

wilbeften ©treme be« breißigjäfy rigen Kriege«, ber fid)

über Vitymen ergoffen, bie ©puren jener mit Vorliebe

gepflegten ftunftübungen ju oerwifdjen, unb al« mit bem
wefipljälifdjen ^rieben ruhigere Reiten über ba« ?anb

tarnen, erblühte namentlich in ben Älöftern ein erneute«

SfcufiHeben. äudj »orneb.me ©önner unb greunbe ber

ÜRufif erwarben ficb, um ib,re gorberung Verbienfte.

©raf ©fori braebte au« ^ari« bie erften 85Ba(bb,örner

nadj VBbmen mit unb führte bie Sagbmuftf ein, fpater

war e« wiebet ein Vöfmie, ütfarefdj, ber ba«(Juriefum

ber ruffifdjen Sagbmufit erfanb, wo betanntlidj jeber

Vlafer nur über einen Jon ju terfügen b,at. Unter be»

fonberer Vegfinftigung unb Unterftüfcung ber vornehmen

©tänbe erhielt Srag fdjon nadj 1730 eine treffliche ita=

lienifcbe £>per, bie fid) bi« 1807 erhielt. Unter fo gün-

ftigen Umftänben mußte bie ÜJlufif bei einem talentbegabten

Volfe rafd) ibre ©lütljejeit erreichen.

gürftabt ©erbert, ber SJerfaffcr be« berühmten

Serie« ,,de cantu et musica sacra" unb atfo gewifj

ein conipetenter 9Kd)ter, fcb,reibt barüber: ,,ceterum jam
aiximus musicam nostri aevi ritusque, tarn vocalem

quam instrumentalem nullit» gentium magis quam
in Bohemia, etiam in oppidis et vicis, florere".*)

*) «2!ir baten übrigen* fäjon gefagt, bog fotool bie ®efang8>

al« 3nftvumental.3JluflI unferer 3«t nnb unfere* ©ottesbienfte«

Ueberbaupt war e« für Vitymeu gebeiljlicb , baß e« jwi-

fdjen 933ien, wo am $ofe Sari VI. unter (Ealbara bie

glänjcnbe italienifdt)e ÜRufif mit Vorliebe gepflegt würbe,

unb jwifa>en 9corbbeutfd)lanb , wo in«befonbere in bem
niajt fernen Sfeipjig ber größte Vertreter ber beutfdjen

Runft, ©ebaftian %}ad) wirfte, mitteninnen lag, unb

ficb, in bem fteigenben Vertebje ber fänber biefe (Sie*

mente bort begegneten , treujten unb ju einem anjieben»

ben Dritten mifdjten, wie man in ben tb,eilweife b,odjft

bebeutenben SBerfen ber bitymifdjen Somponiften ber

näct)ft folgenben 3«it beutlid) wabmeb^men tann. 2öir

ftnben in biefer $eriobe bie Scamen granj Suma,
granj ©riri, ©eorg Venba, Oofepb 2Ri«liwed,
3o& ann ©tainij, 3ob,. 3 a 4> 9- 2. ©aßmann unb
Diele anbere in bamaliger,geit b]od}berüb,mte ionfünftler.

$rag« muftfalifcber 9iuf ftanb fä>on um 1732 fo

^o$, baß ber nadunalige große Reformator ber brama-
tifeben ÜRuftf, Sb^rtft. ©lud eigen« bab,in fam, um
feine ©tubien bei ßjerno$or«ft> ju machen. Qnblia)

überftrab^lte ÜJcojart'«(grfc^einung aHefrüberen5D?eifter

unb nafym alle« dntereffe für ftcb in Änfprud). ©eine
Vorliebe für Vitymen, fein «nfeb,en unb Sinfluß bafelbft

ift au« feinen Viograpb^ien genugfam befannt, unb blieb

lange dabje nadj feinem Üobe nodj ganj unbegrenjt.

Sin fo lebhafter, jum Xbeil letbenfa>aftlia>er 8n*
tb,eil an ber Stonfunft rief natürlich aueb ein lebhafte«

©ebürfniß nad) autiübenben Gräften b^eroor. Die sielen

$au«capellen ber Vornehmen, bie Älofter« unb ffirdjen-

djore nahmen eine außerorbentlidje Slnjab. I ber vornan*
benen Talente in änfprud). Diefem fteten Vebürfniffe
tonnten bei bem ÜWarfgel einer eigentlia)en SWufitfcbuIe

nid)t genügt werben. Der Kontingent an au«übenben

SDcufifern würbe leb:ü lia> au« SWeifterfd)ulen geftellt, Wie

fte jeber einjelne ÜWufifbirector ober Regens chori ficb

für feine Vebürfniffe jog.

(Bortfuung folflt.)

aus Cäneöurg.

Da« ntufifa(ifcb,e £eben unferer ©tabt mäbrenb be«

(e&tverftoffenen Sinter« bot infofern gegen bie vorigen,

faft au«fa)ließ(id> auf bie Aufführungen be« b,iefigen

SJcupfoerein« fta) befdjränfenben 3abre eine etwa« »er«

änberte <ßfynftognomie bar , al« bie ©unft ber Umftänbe

un« einige namhafte unb gefdjä(jte ©äfte jufüb, rte, bereu

fetftungen niajt blo« bie Heine ©a)aar aufrid)tiger Jhtnft*

freunbe Erhebung unb ©enuß oerbanft, fonbern aud)

ba« größere publicum lebbafte« Ontereffe joOte. Vor
Sitten war e« Soadj im, beffen Vefud) in bem SWufifleben

ntrgtnb mtty alt in ©Bbmen, frlbft in (leinen ©ttoten unb Sieden

Milbe-"
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unferet ©tobt oon epodjemadjenber Sebeutung ftcb er*

wies unb bie alte (Erfahrung betätigte , bajj bebeutenbe,

namentlich fflnftlerifdje Onbioibualitäten nidjt nur burd)

bie innerhalb ber ©renjen beS berufsmäßig itjnen juge«

toiefenen ftunftgebieteS (iegenben befiiminten SebenSäuße«

rungen in SBort unb Iljat , fonbern oorab burd) 5Wä^e

unb ©rfdjeinung , burd) allgemeine ©eifteSricbtung unb

Stimmung , mit einem 9Borte burcb, bie unmittelbar fid)

tunbgebenbe SWadjt ber $erfönlid)feit auf anbere dnbi*

oibuen in bem demente ityrer SebenSoermanbtfdjaft ftitn«

patyetifcb anjieljenb, (äuternb, aufregenb einwirfen. ©8
jinb baS (Erfahrungen auf bem ©ebiete beS et^ifdjen

SebenS, welcben ftc^, felbft bie ©egner mit eingeregnet,

aud) btejenigen Äreife nid)t traben entjiet)en fönnen , mit

benen unter ben Sebenben Sifjt, wenn aud) nur cor*

äberget)enb, in persönliche Serüljning getreten ift. Unb
um wie oiel wobjtljuenber unb watjrtyaft befriebigenber

werben foldje ^Begegnungen im $inblicf auf bie ebenfo

häufige als betlagenSmertlje Iljatfad)e, baß eS leiber ge«

meinig(id) ftiüfdjwetgenb als eine ganj felbftoerftänblidje

(Eonceffion an bat ©enie angefetyen wirb , baß man um
jum ©enuffe fttnftlerifdjer ^robuctionen ju gelangen,

jucor eineäRenge an ber ^ßerfSnttc^eit Ijaftenberfittlidjer

SBiberwärtigleiten Ijinuntergewürgt tyaben muß. Sluf bie

©efaljr, ein bis jum ©emeinpla|} gemißbrauajteä SBort

auSjufpreajen, fei tt gefagt, baß aud) bie oollenbetfte

fünftlerifdje Snbioibualität ben Slbjug allgemein menfd)'

lieber Üfidjtigteit unb fittlidjer Integrität nid)t ju ertra-

gen oermag. SBem et oergönnt gemefen ift, bem treff«

liefen 3oarf>tm aucb, außerhalb beS GoncertfaaleS natje

ju treten, ber wirb bie Sejeugung reinfter greube an ben

bem fpecififdjen Sirtuofeutt)ume burdjauS ferntiegenben

Sorjügen beS ©eifteS unb £erjen8, meldje bem SJcenfdjen

überhaupt unb im ersten ÜWaße bem ffflnfiler jum

©djmucf gereichen, juftimmenb ju würbigen wiffen. SBir

wollen niebt (Eulen nad) 2ltt)en tragen unb in biefen Slät«

tern bie uneergleid)lid)en Seiftungen 3oad)im'S einer

analtifirenben Sefpreajung unterjie^en. 3oad)im fpielte

tat Seettyoeen'fdje Siolinconcert unb bie Gbaconne öon

3. ©. Sad). 2ßer üoad)im get)Brt b,at, wirb in feiner

©eete einen Ijaftenben (Einbrucf feines ©pielS bewahrt

t)aben; »er nid)t, bem wiffen wir aus ber Sergleiajung

ber Seiftungen Slnberer einen 3utteffenben unb Serftänb»

niß gewä&renben SDiaßftab nidjt barjnbieten. Das Dr=
epefter ftanb unter ber Direction unfereS Singer unb

führte nid)t nur bie Segleitung beS (SoncertS mit aner«

fennenSwertfyer *ßünctliä?feit unb DiScretion, fonbern

aucb, , ermutigt burcb baS freunblidje Sob beS Soncert*

geberS , bie (Eurt)antbe»Ouoerture unb bie 31 bur ©am»
Päonie mit fteuer unb Segeifterung in feljr gelungener

SBeife aus. Sludj gegenüber ben baS Ontereffe beS $u>
blicumS gänjlicb, abforbirenben 3oacb,im'fcb,en Seiftun-

gen, neben roelajen bilettantifaje SJcrfudje nur als Sücfen*

bfiger toerben gelten tooDen, fönnen mir eS uuferfeitS mit

SDanI anerfennen, bafj burcb, etngefcb,ebenen t'iebcroortrag

einiger SBecb, fei in biednfirumentalprobuctionen gebraut
ttjurbe. — i)em Sonrert beS ^ianiften $aberbier mar
baS bereits angefünbigte unb wenige läge fpäter ftatt«

finbenbe Kuftreten Ooacb, im'S »eniggünftig. SBir^aben

bemfelben uidjt beinjo^nen fönnen; boeb, foll $aberbier'S
©piel burd> aufjerorbentlicb,e ©cläufigfeit unb ©iajerb^eit

bei tb,eil»eife eigent^ümlicber Iecb,nit©taunen unb Sei»

faß fid) ermorben ^aben.— Dagegen fanb baS con Sri.

9?. galt gegebene Soncert ein jab,lreid)eS Slubitortum,

unb bie junge ftünftlerin, bereit Stiftungen, neben tabel*

lofer tecfanifcb,er ©id>er^eit, Äraft unb ©rajie, getragen

oon »irdidjer geiftiger ÜDurd^bringung unb Zueignung
beS mufifalifdjen ©toffs befunbeten, erntete burcb ifere

bem claffifcb,en wie bem mobernen ©enre (5tppafftonata,

$ebalfuge oon Sactj, Nocturne öon ß^opin, $ocb,3eitS'

marfcb, unb Slfenreigen oon Sifjt u. a.) entlehnten Sor«

träge too^loerbienten reichlichen Seifall.

(@4tut folgt.)

Briefe aus Jranftfurt a. 31t.

Dbgleid) bie Goncerte in unferen SWauern oerftummt

finb, unb bie ffirgebniffe unferer Oper nichts ^peroorfte»

djenbeS barbieten, ba gegenwärtig, oon 3uni ab, bie

©aifon ber Urlaubsreifen ift, unb felbft ber Sapedmeifter

am frönen SRljein ben ©taub ber SBerfftätte oon fid)

fdjüttelt, fo brängt eS mid) bennod) O^nen mitjutt)ei(en,

bafj unfere Oper, refp. unfer ganjeS ST^eaterwefen in

ein neues ©tabium treten wirb. Ob in ein beffere« muß
bie 3u'un f* teuren. 5)iefe 3^>(en reiben fid) alfo unmit'

telbar ben ffleforgniffen an , bie id) in 9?r. 4 b. Sf. am
23. 3uli auSgefprodjen. @S beftätigt ftd) nid)t allein,

ba§ in ber Oper wie im ©djaufpiel burcb, ben Abgang
mehrerer SDcitglieber bie emppnblidjften Süden entfielen

werben, unb baS dnftitut gleicbfam oon neuem anfangen
mu§, eS ift aud) entfebieben, bafj ber Gntenbant, $»r.8fio«

berid) Senebir feine Sntlaffung eingereicht ^at. Ob
infolge beS WifjoergnägenS über ungenflgenbe Sefdjäf-

tiguug, ober weil bie Direction bie ©pielgelber nid)t

mebr garantiren mag , tiefe 3luStoanberungSfud)t ftatt-

fanb, wiQ id) nidjt ju behaupten wagen, aber oielJeia)t

liegt aud) ber ©runb in beiben. Äurj, wie bie ©ad»en

jefct fteben, fo ift ber Abgang folgenber ^erfönlid)Ieiten

gewifj. On ber Oper: bie Damen $aafe=Gapitain,
Seit^i unb (Elife ©djmibt; ber Ibrifdje Jener (Sari

©djneiber unb ber aud) in ber Oper befdjäftigte modere
Scmifer ©tog. dm ©djaufpiel: ^aafe, ber geftern

(6. äuguft) als 9?arcifj äbfebieb oon uns genommen unb

gurore gemacht ^at, ber ^elbenfpieler 811er. ßöcfert,

unb bie Damen Sognor unb ©räcmann. Unferen

Sariton $id)ler möchte bie Direction in ©rafe, wo er
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gegenwärtig mit großem ©lud gaftirt, im« gerne capein,

allein wir hoffen, baß er feiner §abne treu »erbleibe unb

bie 3°hl bcr Renegaten uid<t »ermebren werbe. Uufer

bürftige« Repertoire erwartet feine RücfFehr jefet mit

Sebnfncht. 3n £rn. 31 biger haben wir, tote in meinem
legten Briefe bereite erwähnt, einen tüchtigen SSaffiften

an unfere« Dettmer'« ©eite gewonnen. Der lörifdje

Jcnor $r. ©runner au« SBreSlau bat in ben Collen

be« l'^oncl unb Slwin febr angefprodten. 06 et unferen

©djneiber erfefcen wirb, muß bie golge lehren, grt.

3Warie Sari au« Goburg fang bie tlgatbe, ßlifabetb

unb Rejia mit getbeiltem Seifafl. ©ie ift Anfängerin,

aber tie SWittel ©erfprechen ©Ute«, ©ie fingt correct

unb rein bei fdjöner SDcittetfage, unb ibr©piel, ohne be«

fonbere ünfpiration, ift bejettbnenb. Die ^Jerfönlidjfeit

ift angenehm. SDJenn nun grl. ?abi^ftj beftimmt ift,

für grl. (Sfife ©djmibt einjutreten, fo h>äre ba«, ihre

ftäbigfeiten unangetaftet, eine gewagte ^ofition, benn

Sri. ©cbmibt »erbient bie@unft be« biefigen publicum«

in fo hohem ©rabe, unb ift batet fo willig unb fo wenig

capriciö« ober beifer, baß ibrSJerluft eine ber füblbarften

dürfen in unferer Oper fein wirb. £r. ©d)lßffer oon

•JJiannbeim fang ben $üon infolge einer 3nbi«pofition

Sppiay« ä la häte, uermoebte aber trat} fyübfdjer Qrigen«

fdjaften bie gußftapfen feine« SBorgänger« nicht au«»u«

füllen. Sri- Rotter »on Dannflabt 30b ba« 93lonbcben

mit falbem Seifall. Dafür febtitg Riemann a(« Sann*
bäufer unb 9War (greifdjüfc) mädjtig bnrdj, unb wirb

berfelbe im Jperbft ju neuen ©aftfpielen erwartet. (Sin

burebgreifenbe« Urtbeil über biefen ©änger fei 3hnen
bann mitgeteilt. $r. Auerbach hatte febweren ©tanb.
@« gelang ihm nicht bem Paroli Riemann'« trogjubie»

teu, meßbalb fein ^ropbet unb ©eoer, im Sergleicb ju

feinen früheren ©aftfpielen merflieb abfielen, grau
Sflrbe'Reij enblidj fang mit ib.rem alten Ruf bie

Rorma, Donna Stntta, Sonftanje, Rofine unb anberc

bramatifdj e Rollen , unb wußte bureb bie 3ngrebienjien

be« ©eifte« über Mittel ju fiegen , meldje freilich, nicht

tnetyr bie früheren fein fonnten. ©o madjten , wie ©ie
feben, bie gremblinge hier ein eigene« $au«, mäbrenb
Die meiften ©lieber ber eigenen gamtlte nacb 9lußen fid)

fremben Lorbeer ju erbeuten ftrebten, weldje ©egenwir*
hingen id> unb Slnbere inbeß für ben Ruin eine« jeben

Etyeater« halten. 3um ©d)luß noch, bie SWittbeilung,

baß unferc beliebte ©opbie ftefenheimer oon einer

Urlaubsreife in i&re §eimatb, griebridj«h<»fen jurüdge«

(ehrt ift, unb al« SDcebea mädjtig burdjgegriffen bat.

Anträge von ber ÜMmbner Sbeaterintenbanj hat fie

ftanbhaft abgewitfen, wa« i&re biefigen Anhänger ju

fajäßen wiffen werben.

(gottfftung folg».;

Kleine 3ettung.
(Eorrerponöeii,

1
,.

£eip?ig. gflrft ©eorge«®alifein oerroeilte in tiefen 2a«

gen in Meiptfg. ÜBie »er (mißer 3tit in 2)re«ben, fo gebeutt er

tünftigenJjetbfl aud) in Seipjig einffoncert ju »eranftalten, unb

barin SBerte niffifdier Somponifieu , naniemlidi (Slinta'«, jut

Sufflibtung ju (ringen, ©eine afcfi(bt if) baiet (eiiieSnege, biefe

lüompofUionrn oWSKufter- unD SWcifietaerfe, al« nc* unembedte

&ä)&ljt binjufieUrn, er ttitt batnit im ©fgentbeil nuc ben ruififdien

ttoniponiflen , bie in ib'.em Saterlanbe jeyt noa) eienfo febr oer«

nodjlfifRgt «erben , mte früher bie beutid>en in 3)«itfd>lanb , eine

'»lufmunterung jutbetl werben [äffen, er »itt bie Sntwidelung ber

tufftfd>cn SDVufit förbern, inbem er bie Xufmerrfamteit be« flu«,

ianbee auf biefelbe binlentt. Unter biefem ®efid)t<putict »erbienen

biefe 8e|hebungen bie bereitwidigfte gorberung unb aufrid"tigfie

flnertennung.

Bu* jJrag fd)reibt man un«: 3)en 19.Kuguft tarn SBagner'«

..Jobengrin" in SBien jum erfienmal jur Suffübrnng. 3>ie erfte

Steplife erfolgte am 20. b. SR. 3>er (Erfolg War, »ie bie un« bor«

liegenben SBiener 3eitungen beridjlen, ein aufjerorbentlidier.

Ob »Sobengrin" bei bei »Äritil (Bnabe ftnben" werbe obet nid)t,

tann man bi« beute noa) nubt entnebmeu, ba bie fritija)en Unter»

n>eU8iid)ter fid) eben erft jiifammcngetljan babeu unb ibre 9lu«<

[prüaje ber ÜReiifcbbeit nid) gar ni$t torliegen (wie bie Ärititen

$iin«Iid'« in ber »treffe", ba er unpafjlid) mürbe). ?lnbere ha*

ben ibre SRefeiaie erft begonnen. -JJur in ber «Ofibeutjd)en $oft"

jiebi ein Hnonomu« mit eingelegter Sanje gegen Sagner Io«.

3n ter »Oefierreiajifa)en 3«'mng" fpridjt ein H. über bie 35idi»

tung, an ber er febr titele« tabelt unb »ermirft. 2öie gefagt,

tomnien bie eigentlidten ©efpredinngen erft in ben folgenben Xa*

gen. ©oQte eine Entgegnung notbmenbig »erben (gegen bie ga.

beleien in ber „Oftbeutfa)en" ift jebenfaU« febr oiel einjumenben),

fo werbe icb biefelbe teforgen. 2)a« ift Hde«, ntä ia) 3bnen in

biefem «ugenblide über bie SBiener Angelegenheit in aller QUe

mit)utbeilen ttermag.

(Cagescjefcfjicfjte.

Reifen, Concerte, Cngagcmrnta. Die 8ull weilt gegen»

»artig in Berlin.

Jbalberg bat $ari( bereits wieber berlaffen unb Neapel
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)u feinem bautrnbniHnfentfealte genommen. Bueb Sieurtemp«

ifi nugieid) mit auf Hmerifa jurfirfgeftfert unb feäft fid) gegenwär-

tig auf (einer ©tfitjung bei grantftirt auf. SSferenb be« Sintert

gebeult et feine xammermufltfoireen in <Parie »ieber, nie in ftfl«

beien Saferen, einjutidjten.

SWob. Sagrange gebt an bie Oper nad) Rio be 3aneiro, wo

fle ein glfinjenbe« (Engagement auf 3 Safere für 1 SRiUion granc«

erwartet.

Sofeanna Sagner foU nad) einem ocrbreiteten ©erücfet

burd) ben betanntenSfeeateragenten Ullraann ebenfall« fürStoie«

rita engagtrt fein.

Älufikfrftt, attffityruiigrn. Jtünftigen 12. September wirb

in Äarl«bab bie 500i5ferige Subelfeier berStabt begangen, gttr

ben le|}ten Sag be« fimftügigen gefte« iß jum Snbenten ber Sex«

Rorbenen eine Huffflbrung Bon ÜRojart'« Requiem angefefct Wor«

ben. 3U8'*'4 &>"* bie (Entbülliing unb (Sinweifeung einer neuen

Orgel für bie proteftanti(d)e Jtircfee Don Summert in ©retlau

fiattfinben.

»ei ©elegenfeeit be«3ubüäum« ber Unit>erfUSt 3ena tarn

ba« ©loria au« Sif}t'« aReffe für SWännerfrimmen jiir Suffttb.rung.

3ur grofjen greube namentlich ber fremben ©5fte übernafem ber

SWeifter felbft bie Settung feine« Seite«.

3n Seipjig wirb bei ©elegenfeeit ber ©eneralBerfammlung

be« ÖuflaB»abclf«$erein« für bie 3»ecfe be«felfeen ein Soncert

beranftaltet, in welebem u. a. aud) SRenbelefobn'« „Sobgefang" }ur

Suffüferung fommt.

3n «ntwerpen fhtbet in biefer 3eü ein gro§e« Settfingen

ftatt, ju Welcfeem man einer grofjen Sfeeilnabme entgegen fiebt.

©er erfte $rei« ifi eine Bon feofeer $anb gefpenbete Alberne Söra.

Sa« $rei«rid)teramt ift in ben $änben ber $$. gerb, filier,

$ai6BD mtbSSerbulft.

©er aud) in b. ©I. eferenttoll erwäfente Compcnifi 3ean

SJogt (wofenfeaft ju Petersburg) bat in Siegnifc fein Oratorium

«Die Äuferwectung be« Sajaru«" jur Uujffiferung gebratbt. ©er

SDJuftNSir. ©ilfe leitete (£feor unb Otcfeefier unb ba« Serf fanb

oUfeitigen ©eifad.

3n Ä3nig«berg fflferte9Jcujit«©ir.$arpf mit ber Sbeater.

catseQe bie erften brei Säfte ber 9. Swupbonie auf . unb jmar in

recfet guter Hrt.

3>a< SRufttinftitut ju Sobtenj feiert «nfang October fein

50j5btigf« SubilSum. 3>" Äuffübrnng am erften Sage ift $8n»

bei'« „@amfcn", für ben ^weiten Sag ©eetbocen'« <£ motl Spin«

pfeonie unb eine Reibe neuerer Seife Bon Seber, 9Reiibe(«fobn

unb Scfeutnann beftimmt. Die (Sinlabungen )ur ©etbeiligung an

Sänger unb SRufifer in Sota unb Sacfeen finb bereit« ergangen.

3ur geier ber Smoefenfeeit ber Königin t>on (Snglanb in

©erlin fofl »Sannfeäufer" al« ©alaeper gegeben »erben. Sfe.

gorme« ift au« biefem Knlafj burd) ben Selegrapb bon $eft

fcfeleunig jurüclberufen »orben.

3m ©erfefte biefe« Safere« wirb in Sien ein allgemeine«

groge« SKufiffeft jnm ©efteu eine« projeclirtenfcofpital» für

SRuf if er Beranftaltet »erben.

Ueut unb ntnetnflubirte ©pern. ijon gel. ©abib »irb

in$ari« eine neue Ober einfiubirt, bie ben bereit« befannten Stoff

ber »Seiten Sage »on $ercu(anum" befeanbelt.

ftterariftfee Hotijen. Suf eine fefer intereffante (Srfcfeeinung

tonnen »ir unfereSefer BorlSufig aufmertfam ma<feen: Bon SJlarr

»irb nScfefte SRicfeaelrtmeffe ein umfaffenbe« Sert »BeetfeoBen,

fein Seben unb feine Serte" (40 ©ogen, $r. 3 Sfelr.) erwartet.

DermifdjUs.

3. Äellftab erlitt in Boriger Socfee in Segel bei ©erlin, »o

er fiä) bie Sommermonate auffealt, einen feeftigeu ScfelaganfaO.

teuere ©erid)te melben aber bereit« eine ©efferung feine« ©e«

ftnben«.

Driidfefelerbevicfetigungen.

3n >»r. 7, @. 65, @B. 2, 3. 3 B. u. fefelen nad) ben Sorten:

»Bon ber tedjnifcfeen Südjtigleit" bie Sorte: befSomconiften.

@. 66, Sc. 2, 3. 12 b. o. mufj ftatt „tiefen ffibarafter« feeigen:

frifefeen Sfearafter. S. 67, Sp. 1. 3- 8 »- »• «""6 ßatt nU
ytis beigen: nkiiyii«. Sbenbaf. 3- IS B. u. unifj ftatt «träftigem

CerftSnbnifj" feeifjen: rid) tigern Seift an bniß. (Sbenbaf. Sp.

2, 3. 8 mu§ ftatt „loie« Sieb« feeigen: feofee« Sieb.

JCrittfdjer dnjetger.

f ti^ettmuftt

Santaten, $falme, Steffen >c

Ccllectio OpernxnMasicornm Batavorum SaeonliXVI.
Edidit Franciscus Commer. Tomus XI. Be-
rolini apud T. Trautwein. 'JJr. 5 Z\)lt. 17 f

/j ©flt-

Referent biefe« featte Bor einiger 3'" ©anb^ unbX biefer

Borjflgücben Sammlung jur ©enrtfeeilung erfealten, unbttarb ifem

bort fflelrgenfeeit, auf ba« Cerbienftlicfee berfelben fein)u»eifen.

Sntfeielten bie|e ©Snbe größere Serie ber berflfemteften lieber«

ISnber, fo finbet fiefe feitr eine fefer intereffante Sammlung geift«

liefeer Sifber ber nicberlfinbifcfeen Scfeule Bon meiftfurjem Umfange,

©er Qr. Serfaffer feat biefem ©anbe eine Sorrebe beigegeben, bie

über bie (Sntftefeung biefer „Souter«Siebeten«M näberen Vuffcfelug

giebt. öin fpeciellere« (Singefeen auf biefelben würbe un«)u»eitfüfe'

ren; nur fo »iel fei bemerft, bog bie im Borliegenben ©anbe brei«

ftiimnig bearbeiteten ©outer«8iebefen« im 3afere 1566 unb 1557

bei Sielmann Sufato in Antwerpen erfefeienen finb, »elcfeer, felbft
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«in tücbtiger £onfetjer , aud) in bei Sammlung burd) ein« große

ÄnjabI ^Pfalmen bertreten iß. Diefelben finb in btei einjelnen

Stimmbiir&ern gebrucft , Don welcben ba« eine bie Auffcbrift Su-

periuB, ba« anbete Tenor unb ba« britteBassus bat. <Sine}weite

Au«gabe biefe« ffierfe« Weint nidit erfcbienen ju {ein, menigften«

bat bec Serfaffer borliegeuber Sammlung leine Spur einer folrben

entbeden tonnen. Xet Herausgeber bec Sammlung Ijat mit be«

fonberem gleiße unb gewobnter ©ewiffenljaftigteit (bie« bejeugen

bie einjelnen öemerfungeii) biefe 3outei«£iebeten« neu bearbeitet

in Partitur gefegt, fo baß ibm ba« Setbienft juertaiuit »erben

muß, burd) bie SReubelebung biefer Halmen bev @efd)idjte ber

3Rufit, namentlich ber Sircbenmufif, einen anjuerfennenben Sicnft

geleiflet *u baben. X\). S d) n e i b e r.

^nftructtbe*.

gut bie OrgeL

Johann ©pptfc, Siinf Üonßfidir Cißrätubien unb $cft>

lubien) für bie Orgel ober bai Harmonium. 93re«(au,

i'eurfart. "J5r. 10 9tgr.

Sie fünf Orgelflüde eine« uns Heber unbetannten ISombo»

nifien, obwol in ibrer Art ju ben befferen jablenb, gehören bocb in

bie Kategorie berer, bie einer tieferen Ausarbeitung entbehren. S«

ift bier bie SDlelobie, weldje bie übrigen Stimmen bon ficb abbängig

madjt, fo baß biefelben, außer bieHeicbt bier unb bort ber Saß,

meift immer nur ber Oberftimme al« barmonifcbe unb rbbtbmifd)«

Unterflü&ung bienen. Uebrigen« finb bie ÜJielobien nid)t gefugt,

fcaben eine eble Qaltung unb e« waltet in ben einjelnen Sä(}d)en

Starb.eit unb ©ewanbtfjeit in ber gorm. 2$. Stbn.

gür <Pianofovte.

£out« fiörjlrr, (Dp. 46 unb 48. nuflenöfreuöen. 2 ©o*
natinen für bo« üßtanoforte. Hamburg , grifc ©d)u*

fcertr). ^Jr. ä 10 ©gr.

Der ffombenift biefer Sonatinen ifi bureb feine 2ebr« unb

Stubienwerle für ba« Spianoforle bereit« fo »ortdeilbaft betannt,

baß wir im« auf eine furje Anjeige biefe« SBerfe« bejd)ränfen

tonnen. 3cur fo siel fei bemerlt, baß ba«felbe auf« neue bou bem

außerorbentlicben ®efd)id be« bewährten Sebrer«, ber ben Schüler

auf bie intereffantefle unb abwecbslungereicbfte ÜJeife ju feinem

3iele fütjrt, 3«"9n'ß «biegt. Sie Sonatinen ftnb bem 2Hufit«Sir

.

3KartulI bebicirt unb nad) ber furzen SBemertimg auf bemjitel«

blatt, nad) bem britten §efte ber 33olt«melobien unb SJbltttSnj*.

beefelben (Somponiflen, fowie and) neben ben (Stuben Don 33erttni

unb Gramer ju fbielen. £b. Sc&n.

öalomon Ourhl)artrt, (Dp. 71. Ihue H}eoretirtf)-prafÜifd}e

ttfot>ier|'djufe für ben Siementarunterridjt. 9ieue Slufl«

gäbe. feipjig, G. g. ffafcnt. $r. 1 Sfjlr.

Unter ben vielen Stabierfdjulen, weld)e in neuerer 3eit für

ben ®Iementarunterrid)t erfcbienen finb , bat fid) bie obige bon @.

Surtbarbt fdton tangft al« eine webt praftifdje bewiefen, unbfie

wirb beßbalb, beionber« bier in Seipjig, bor bieten anberen bebor«

jugt. Sie neue Ausgabe weidjt »on ber alten nur wenig ab, unb

ba« Senige ift nur bat, wa< fid) nad) mebrja'fyrigem ®ebraud)t

für bie <ßrori« al« bort&eilbafter berau«fteüte. <S« ifi unl ntd)t

betannt, baß biefe Sd)ule fdjon irgenbwo befprod)en Worben ifi.

Au« biefem ©ruube, unb weil fte ber weiteren Stibreitung »ürbig

ift, wollen wir bier etwa« nfiber barauf eingeben. Sa« SBerf jer«

fönt in jwei Abteilungen, in eine tbeoretifibe unb prattifd)t. 2)ie

erfte ifi fnrj unb faßlieb gebalten unb berbreitet fieb nur über ba««

jenige, wa« unbebingt notbwenbig ift, um eine fidjere ©afi« w
gewinnen. Sie jweite, beiweitem Wiebtigere, enthält bunbert

Uebung«flücte nebfi einigen febr nflfelitben gingerflbungen. So«

balb ber Sd)üler fid) nur einigermaßen auf ben betannten erfien

fUnf Ionen bewegen tann, fo tann er ofyte große SJJübe mit ben

erfien 37 llebungsflüden beginnen unb borwSrt« febreiten, fte finb

alle für bie ftiUflefeenbe $anb bered>net. $on bier ab muffen bie

gingerflbungen, Weld)e borjüglid) gewab.lt fmb, um bie fcbwSdperen

ginger ju iräftigen unb eine gute §anbbaliung ju erzielen, einge«

fdjoben werben. Auf bie gute ©anbbalmng ift mittel« ber Arpli*

catur bie größte Sorgfalt bermenbet worben. 3<ber etfabrene

Sebrer wirb biefe bortrefflidie (Sigenfd)aft febr balb betau« finben.

SSmmtlidie Uebung«fliicle wedifeln öfter mit tleinen Sieberdjen

ab, um bie Suft immer wieber bon neuem ju weifen unb gleid)fam

ben Sdiüler für feine gebabte 3Rübe ju belobnen. 92ur wenige

Sdjulen berfolgen biefrn bortbeiibaften SEBeg, ebne babei ben Srnfi

ber guten Sadje nid)t au« ben Augen ^u laffen. 8on 9er. 53 fan-

gen bie £onflficfe mit bem S3aßfd)lüffel an. $ier wSre e« Wün«

fd>en«wertb. gewefen, mit einigen einfacheren ju beginnen. 3fi

aueb bie $anb fo weit auSgebilbet, bie Stiltfe ju ermöglid>en, fo

wirb bod) bier bem Auge ju biet jugemutbet; ba*felbe muß gleid)

jwei« unb breiftimmige Accorbe über unb jwifdjen benSinienauf«

faffen lernen, ©aju tommt nod) , baß bie erften neun Stüde febr

leidjt in bie Obren fadenbe S?olf«meIobien fmb, weldje ber Sd)üler

febr balb auswenbig lernt, obne babei biel an bie Saßnoten ju

benten, unb e« wirb biei uorfommen, baß er fie alle ;iemlid) fertig

fbielt, aber in berÄenntniß be« Saßfdjlüffel« wenig ober gar teine

gortfdjritte gemadft bat. ®er Jebrer mag bier borfttbtig juwerte

geben. Sie übrigen Hummern baben alle biefelben Corjiige, weldje

wir fd)on oben berborgebeben baben. 3ft e« aud) ni<bt ju umge«

l>en, taß in einem fo turjgefaßten fflerte ftd) SHängel auffinben

laffen, fo muffen wir bod> gefteben, baß Anorbnung unb 3»fam«

meiiftellung biete Sacbtenntniß berratben. SHöge biefe Sdjule,

bereu ©auvtjwed ift, »ba« Angenebme mit bem 3tfl(}lid)en \n ber«

tinben-, biete £b.eilnabme finben. <S. %

ftammtv unb ^au^imtftt

gür $ianoforte unb Streicbmßrumente.

Ruliolpl) Äünititger , (Dp. 10 Premier grand Trio

pour Piano, Violon et Violoncelle. Seipjig, 33reit-

!opf b. Mörtel, ^r. 3 2^tr.

Sie Seibinbung be« ^ianoforte mit anberen Snfrrumenten,

Ibeil« Saiten«, tbeil« SSIaginflrumenten ober beiben ©attungen

bermifd>t 311 Sonaten, Srio«, Ouarletten u-f.w. ift faft bon allen

unftren bebeutenben SieifJern mit großer Serliebe bebaubett Wor«

ben, fo baß bie SDJufttliteratur bon 8tad) bi« auf unfere 3«t eine
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SRtnge btr &etrlin>Fttn £onfd>&Jifünatn buftrSrt auf^utsci^cn^at.

SHt gönn her @«natfli< Xrio«, Ouantue, Quintette in riiatt

3ufainmmfttQung tut fid), ntteatlt mufifafifcbengormen, auebem

Steinen pim Otogen aituidtlt unb frrta.ebilbet, bie fit burdjSett*

tnen'l attgtmalt tb«n (SipfeltJiintt Kreist*. 6« iß baber für

rinnt Gfotupeniften trine letctit Stufgabt , auf tiefem gelbe ttwal

|u ufeafftti, toafl Bern Sortaubmai »tun aun) nicbt ebenbürtig,

bmb würbig an bte Seite ju fleflen iß. ©tlraajltn tote in biefer

St}iefeuna bai im« »crlitgenbe £w, (»bietet basfelbe ju>« nicbte

abfelut Ken«, ift ab» immer al* (int adjtuttaftivcribt Subtil ju

bqeidjntfl. 33« Semponift bot ju feittem SBtrte bie 4'etbinbunfl

bei ^tanofum mit Violine unb Sioloiicell getti'blt, eine 3u[am«

menflettung , bte bem gtScbidttn Sbnfefcer cra »eilt« gtlb bittet,

feine 3been fmebttat autjuttuten, 3)a* ((Sianofette infewtrgüile,

feiner leisten S$irltatteit unb ftfcutin a regen Umfangt seriinbet

fty immer am »irlfautflen mit Sntitgiaftciiintntfit, Da bitltlbtn

ergänjen, tto« Dein $iauoforte feblt tutb ficb inniger antoimegtn,

alt bte SSlafliuflriimeiile. 3>itl iß oueb btrttruiib, imfjb.iini'tiin.

jwfitienen fflt ^taavfccte in SerbinDung mit Stvctcbinfnumenttn

Kit beitttitent UtiennttBtnben fmb. Sa« uorlitgeuBt Seit jtr-

fallt in 4 SS^e; Allegro modento (Si« nult), Snbaiitc{a bur),

©tfcrjo unb ginaie (<£i* moll), »tjeient battt itibfl öeleaeubttt,

Dalftibe in ben liebungen fein.« äKufiifault in iiemlidj guter Su«»

ffibnina ju böten utib t>at ibtt baeötrunbeie Bergorat, betSeitt>

tburn lieblicb«,. anrnutbjger, nenn aurb nicbt immer eigener STJlf

lobten, foroit bte boitt)eilbafte SJebanbJung btr tinjtlnen 3n»

ßrumentt befonbal angefpreeben. Slietibelijobn unb SIciffigtr

namenüitb futb rt, »tlnje nni bin all alte «elanutt bäufig bc*

gegnen; fo i(i fcas feit anforeebenbe "Ünbuite — ob jufäüig ober

nidjl—wd unbtrftnnbartrUfbnlicbFeituiit bemSlttbaMtbeiSiü)

tnS med »onÄriffiaer. 3m erflen »aljt, btr mit tinem Iräftigtn

ÜetiM beginnt, ifl uM &. 12 u. 13, £att 11
ff. ba# gtbltu bei

Waffe« anfgtfalfni. Sie Stellt Hingt ft&r leer unb mürbe genta«

neu, wenn bat tai aiaefätogntt gi» bei öaffel im Sicfonctfl

aitflgetjatten würbe, ttnn nie tjiet Btrn>if*t fldj berÖrnnWenfeb:

halb, nnb btr Orgdpnnct entbfijrt frine* nat&ntnbigtn gimca-

ment», Set bitttt &a%, U* 9ä>n%t, fSnntt ben anbeitn Zit}tn

gegenüb« ehcttl umfonjvncifi ftin, ift abet fonft t»n ffiirluag.

3m £rio bat bn fitniponiä tint Jactfbitlerf t ongtfcrodjt, nitnliil

Vierttiertft« unb ©t(tflm4<eltact berbunbtn, toooan (Dir tjin eis

Scifjpielgtbtn:

^«nttmotio bts aietjo.

Violine.

Violffln eelle.

flauo fori«.

Sc eiitfatb bieft tiermifo^utig erf^eint, fo erfdjmert fte bwt btt

Vulfflbnutg; ber ffomponifl bältt bater ct)nt BMtntrScbtiautig

btl ©tfiimmlefftcie bat tue Ittbt; in a
', £act ftb«i fallen. 3m

legten Saftt ift folgtnbee aBoti»

faaa^ ^^^¥^
reebt ttiTtlamKerurteittt, unb ift bief«©a^ übttbjHtbt btr felb

fffinbigflt. Sie «ulfjibrintj ontangt gtubtm etiritr, btnn »tnn

aaä) übttmo'Siaf Stbinmigleiten fiijp nia)t barbteten, fo finbtnfEtb

bmby Mronlofjt bnrd) bie lonatttn unb Sagtn, öfter @ttEUa, bie

Obenaftben unb br^^alb fiubitt fein »autn. — Sie SulftaUnng

ftiim* bei btttäbrtt» 9erfaga$atiblu»d iß berfelbtn mSrbig.

£b,@d]iieibtT.

Intelligenz -Blatt.

Verlag von C. F. R&hnt m Leipzig.

REISELIEDER FÜR DASPIANOFORTE
von

JULIUS HANDROCR.
üp. 6. Nr. 1.

Aufbrüht.

Pr. 10 Ngr.

Op. 6. Nr. 2.

Auf' der Landstrasae.

Pr. 10 Ngr.

Op. 6. Nr. 3.

Auf dem See.

Pr. 10 Ngr.

Op. 6. Nr. 4.

Auf die Berge.

Pr. 10 Ngr.
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im Verlage von

B. Schotte Söhne in Mainz.

Ascher, J., Une Etincelle de Donizetti. Op. 76. 1 fl.

, Le Catnaval de Venise. Polka. 45 kr.

Beyer, F., Repertoire. Op. 36. Nr. 83. I duc Fos-

cari. 45 kr.

, Bouquets. Op. 42. Nr. 56. La Vestale

de Sp. 1 fl.

, Guirlandes. Op. 117. Nr. 7. La Tra-

viata. 1 fl.

Burgmauer, F., La Favorite. Valse de salon . 54 kr.

DeLUle,G.,Paillasse. Polka deCarnaval. Op. 44. 36kr.

Forberg, F., Le Retour du Chalet. Morc. de salon.

Op. 12. 45 kr.

Gerville, L. F., Dense catalane. Morceau de salon.

Op. 52- 54 kr.

Ooria, A., Reminisc. de Top. Martha. Op. 90. 1 fl.

Gottschalk, L. M., Apotheose. Grand Marche. Op.

29. 1 fl. 30 kr.

Hiller, F., 8 leichte Ciavierstücke. Op. 79. Heft 1,

2. a 1 fl. 21 kr.

Ketterer, E., Impromptu-Valse. Op. 50. 1 fl.

Heumann, E., Helene. Polka. Op. 67. 27 kr.

. Bouton de rose (Rosenknospen). Valse.

Op. 72. 54 kr.

Bommel, J., Fantaisie sur l'opera Simon Boccanegra.

54 kr.

Sehnbert, C, Le Bouquet d'emeraudes. P.-Mazurka.

Op. 233. 27 kr.

, Fleur d'Eglantier. Nouv. Schottisch. Op.

234. 27 kr.

Beyer, F., Revue music. Op. 112. ä 4ms. Nr. 23.

L. Miller. 1 fl.

BummeL J., Fant, sur Top. Simon Boccanegra ä 4

ms. 1 fl. 12 kr.

Wolff, E, Grand Duo s. des motifs de Top. Oberon.

Op. 221. ä 4ms. 1 fl. 48 kr.

DeBeriot, Ch., Methode d. Violon (Violinschule),

I. Partie. 5 fl. 24 kr.

Iffftia« F., Le Lycee d. Violiniste. 2. Annee. Op.

86. Liv. 2, 3 p. 2 Viol. a 1 «. 48 kr.

Küflher, J., Repos de l'Et. Cah. 17. Vepres sicil.

p. Viol. seul.; p. Fl. seule. ä 24 kr.

, Delassem. de l'Et. Cah. 14. Vepres sicil.

p. 2 Viol.
; p. 2 Fl. ä 54 kr.

Böhm, Th., A la Tarantella. Op. 34. p. Flute avec

Piano. 1 fl. 30 kr.

Briccialdi, 0., Fant. s. l'op. Saffo. Op. 85. p. Fl.

av. Piano. 1 fl. 48 kr.

De Bülow, H. et E. Singer, Fantaisie concertante s.

Top. Tannhäuser, p. Piano et Viol. 3 fl. 12 kr.

Lyre francaise. Nr. 715—718. ä 18 u. 27 kr.

Im Verlage von J. 4t> H. WtlSS in Berlin erschien nun-

mehr vollständig in 3 Bänden , sowie in evueUun Theiien und
Heften:

Weiss, Jul., Prakt. Violinschule.

Band I. Der Elementargeiger. Op. 37. 1 Thlr.

Band II. Theil I. Blumenlese. (1. Position.) Op.

38. Heft 1—4.
Theil II. Der Fortschritt. (3. Position.) Op. 43.

Heft 1—4.
Theil 111. Der Salongeiger. (5. Position.) Op. 45.

Heft 1—4
Theil IV. Der Opernfreund. (1—7. Pos.) Op. 46.

Heft 1—4.
Band III. (Ergänzungsband.) Theil I. Zweite Blu-

menlese. (1. Pos.) Op. 53. Heft 1—4. Theil II.

Zweiter Fortschritt (3. Pos.) Op. 54. Heft 1—4.
Theil III. Zweiter Salongeiger. (5. Pos.) Op. 55.

Heft 1—4. Theil IV. Zweiter Opernfreund. (1.

bis 7. Pos.) Op. 56. Heft 1—4.

Band II. III.

Für 1 Viol. allein: compl. ä 4 Thlr., ä Theil 1 Thlr.,

ä Heft 10 Sgr.

Für 2 Viol. : compl. a 6 Thlr., ä Theil 1*/, Thlr.,

a Heft 15 Sgr.

Für 1 Viol. und Piano: compl. ä 8 Thlr., ä Theil

2 Thlr., ä Heft 20 Sgr.

Für 2 Viol. u. Piano: compl. ä 10»/, Thlr., a Theil

23/3 Thlr., ä Heft 25 Sgr.

Vom Erscheinen des ersten Heftes an mit Beifall be-

grüsst, erfreut sich das Werk einer fortwährend gesteigerten

Xheilnahme in der Violinwelt, und selbst aber Deutschlands

und Europas Grenzen hinaus erstreckt sich bereits die Ver-
breitung desselben.

Im Verlage von M. SchlOSS in Köln erschien

:

Freudonthal, J., Gans^tuÄt Richter, oder Wer ist der

Dieb? Operette in 1 Act für Männerstimmen (Soli

und Chor). Ciavierauszug 1 Thlr. 20 Sgr.

Händel, 0. F., Arie aus ,,Semele" f. eine Altstimme

mit Pianoforte. 10 Sgr.

Bossini, 0., Der Barbier in der Klemme. Komisches

Duett für 2 Bassstimmen mit Pianoforte. 18 Sgr.

Thiel, H., Frühlingsklänge. Zwei leichte Tänze für

Pianoforte. 12y2 Sgr.

Unter der Presse befinden sich :

de Lille, Ch., 12 Melodies -Etudes p. Piano. Op. 14.

Neue Ausgabe. 2 Hefte ä 25 Sgr.

Beinthaler, C., 3 Quartetten für Sopran, Alt, Tenor

und Bass. Op. 8- Heft 2. Part. u. St. 25 Sgr.

Winterscheid, C.J., Der kleine Rekrut. Marsch über

das Lied von Kücken für Pianoforte. 5 Sgr.

»tttd am tnttth S*non| In l'«t»ll*



4*tt ttrin ^«aWrti nMrua w*^*ni^i|

Sfceue
JntmuMgrWbRit tu fctttpui i #§?,

dt0d)ttft für Jttusik
.fran^ ÄtenÖeT, $erantn>ortlid)er Kebacleur. — Verleger: (C. /. Kaljnt iii teigig,.

luwu'f4t »»$* tt ffiififi). (SB. »atn) in Ontw.
]. fif*nr in V»g.
•tkiUir« in j}tr(S.

Iu|a Ki4u»r«, Mufeai TiHimii 1 U Voten.
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Seit

*. Arendt!

L8ertft(nns.)

SDie 3ubivibualit3t, nsit |'idjbie[elbeinbtti£ott.

fdjübfungen ausprägt, ift bem julefct ©efagten jufolge

ber «fle <9egenftanb unfern 9etL'4d)tung, uub ber Seg,
beti toir ju betreten £aben, bemrtod) ber ein« bf aciclo-

giften fcnalljfe.

3* {labe fdion in ber Iginlcituna. bemerlt, uelcben

Räuber btefe Stift , wenn man fid) bem Sinbrud't ber-

felben mit Siebe ^tngiebt, auf bie ßtnpfinbuug unmittel-

bar auSgufiben im ©tanbe fint , wie btefelben ju feffelu

unb in i&ren ftreiS ja bannen wiffen. CS ifi Der allen

fingen fd)on bit ©tofftoa^l , »eld)e btefe« untere jfe gu

ertoeden im @tanbe ift. Sie bem planlc-fen €Amanten
bet Ober in ben legtet! 30 darren, waS bie Saljl ber

Stoffe betrifft, Sagner mit eintntmal ein ffinee jnadjte,

inbem er ein neue« Obeal 1jm|tcÜ*tt, ein 3beat, in wei-

gern bati dnnerfte be« bentfd}en IfolteS fidj toieber ge^

troffen füllte, in bem et aufgeben unb fid) felbft rrfaffen

tonnte, fo fe^en toir audj in ben $ifjt'f$en<5loffrnnid)t

tnefft bie angeftrengtcn£etfud)e tee bUfen Stolen tt, übet

baS SBis^erige ^inauSjugr^ea iint ben »on ber Jtunft ber

@egenmart gejogenen firei« ju burd)6re^en , fonbern

eine mit Äfiljnljeit unb ber ©tc^tr^eit btr ^c^eren %c>
gabung ergriffene neue ferrige SBJelt. Sin neuer grojjti

$»ri)DRt t^ttt flo) auf, eine getflige Seit ooD $ocfie,

^inauägreifenb juglet^ über bte @a)ranfen ber Natio-

nalität. 16egüglia> ber aWufif, fo ^at man bie fSmpfin-

bung, nia)t etffia blöd einzelner origineller ^Qge, — ob*

fgon aud) biefe in rtieber Hujaöl nor^anben fmb, —
toa^renb ba8 @anje nur bem bisherigen ^unbament ent<

ßamntt: ber gefammte @ruttb unb ©oben befl

©dfafftnS ift neu, unb ade Slemente treten ba^er

aud) in eine eiränbeite ®trbinbung unb erfreuten in

einem neuen fttfett, gang abgefe^en bon ber grSßertn

ober geringeren JDrigitalität im (Singelnen. 3n gemiffen

©tabieu ber Jcunflentaideiung gefd)ie^t et, baß bie

Rünfher nidjt me^r aus ftdi, aus ber Statur, aus bem
geben fäöbfen, fonbern Iebiglig alle SJaftrung auS ben

bereits feorliegcnben Sun^toerten gu entnehmen fireben.

3)a4 war in neuerer jjeit ubtrtoiegeub bei uns ber 0aQ,
unb nur bie 3tei(b,begftbteften madjttn eine Slufinabme.

$>irr bagegen treffen mir toieber auf $rifd)e unb Sigen'

ibiinilidjfcit, unb mir muffen bei ber Betrachtung biefer

Serie fe^r balb gu ber Ueberjeugung gelangen, wie bie-

felben, auS bent Vorausgegangenen lefuftirenb, baSfelbe

fortoitbenb, unb ber brutfi^en (Sntwidelung fomit auf
DaS innigfle fig anfdjliegenb , jugteidj eine Sroeiterung

ber Äimp enthalten unb berufen finb ben nädSftfolgenben

^S^tpunct ju rebrafentiren. Unb bod) bocumeiitirt
fid) in i^neu anberfeitS toieber eine wefentlia)e
©erfdfieben^eit, ®er beutfdSe ®eifl if) )ur Seltnere-

fd>aft gelangt unb erreid)te bie^ödjfle©bi6ebefl2Henfd)-

^eitSbewuglfttnS burd) feine Siffeufdjaft, burdj bie $^i-

lofop^ie, burd) bas rationalipifdje 6(tment, n>eld>e«

bie (Entnitfelung ber (egten da^r^unberte lennjtidjntt,

jenes Sort, in feiner toeiteften ©(beutung gefaßt.

3)iefe$ SorwärtSbringen beS auf fid) felbfi gesellten

@ebaiifenS ift e«, was 3)eutfd)Ianb feine geifiige

greibtit unb @röge gegeben fcat, Sud) in @efQ^I unb

¥^«ntafie, inunfererftunPunb^oefie, waltet biefe*
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rationaliftifcbe Slement, biefe ÜJcadjt be« auf ficb felbft

gefteQten ©ebanfen«, biefe« innerliche fingen, unb ber

öobeu, auf bem unjcrc grojjenDicbter unb Ion»
fefcer flehen, ift baber ein unb berfelbe mit bem
bet -Pbitofopben. Siatürlid) ift bejüglia) ber leiteten

nicbt blöd jene abftracte SBerftänbigleit gemeint , wie fie

in einigen ©qftemen jur Srfcbeinung gefommen ift. Uui*

»erfefle, jugteicb lünftlerifd) begabte Naturen, nie ©djel»
ling, $egel, unfere giofjen Sleftljeliler u. St. traben au«

einer tiefen ©emfitjjdwelt Ijerau« biefe« bo&e 93ewujjt=

fein, jene Cerftanbeöf(arbeit errungen, bie fie au«jeid)net,

unb auf ba« innere unferer Dieter unb Stünftler bat

biefe geiftige Seit flärenb unb (äuternb jurücfgercirft,

fo bafj hierin jug(eid) aueb jum £beil bie ©erwanbtfd)aft»

liebe (Seite jroifcben ^oefte unbftunft unb ber ^tyifofopbie

ber sJceujeit ibren ©runb bat. Äucb in ber ftunft ift e«,

wie gefagt, bieft innerliche Vertiefung, biefe« fpirituali«

fiifcb.e (Clement, weldje«, namentlich in neuerer 3eit,

überroiegenb berbortritt, — icb brauche ju biefem 3wetf

nur an Schümann gu erinnern, — unb e« ift barum

aueb nicbt bebeutung«lo«, bag in ber legten Spodje 9cotb=

beutfdjlanb auf« neue wieber 3um SRittelpunct für bie

beutfdje ÜRufil geworben ift. — 33etrad)ten wir Siifjt'«

Serie, fo fagt un« unfer ®efflt)l, bafj fie biefe ©eite

nicbt baben, wenigften« nicbt in biefem ©rabe, nicbt

biefen rationaliftifcb, protefiautifeben ßbarafter , im ©e«

Sentbeil fäblicbe ©lutb unb ein nit)fHfd) fd)Wärmerifd)e«

Clement biefelben oorjugeweife Ienujeid)net. Senn
nun aber, wie fo eben erft bemertt würbe, trofe aliebem

fo oiel 3$erwanbtfa>aftli<be« mit beutfdjem Sefen ftcr)

rrrfinbet, wenn fie eintreten in unfeve öntwicfeüuig unb

für und ein neue« ftbeal auffteflen, roenn tro( be« ftnn*

lieben SBeiroert« eine gleicb. grofte geiftige SDcadjt in

ib.nen fid) entfaltet, fo bleibt allein bie (Srllärung übrig,

baß ber Slutor au« anberen$3ereicben berlommenb,
einem gleiten &itlt ieboc^ juftrebenb mit un«
unb fcbliefjlid) mit un« jufammentreffenb, auf

anberen Segen ba« {$ortfd)ritt«moment gefun»

ben fyat, — unb ba« ift e« in ber Ibat aueb, wa«
al« erfie Ijercorragenbe <£igentfyümlidjfeit 3U

firiren ift.— Sine Analogie wirb biefen ©afe »erbeut«

lieben , benn e« liegen äbnlidje (Srfdjeinungen cor in bei

©pbäre ber fatbolifdjen 1$bi(ofopbJe unb Ideologie fo»

wol , al« aua) auf literarifdjem ©ebiet in jenen gälten,

wo tyodjbegabte Sluälänber un« nabe getreten fmb. Den
gortftbritten be« $roteftaiiti«mu« unb feiner Siffenfcbaft

gegenüber war ber Äatbolici«mu« eine 3*itlang jurfief«

geblieben, bi« man auf le&terer Seite bie Wotljwenbigleit

erfannte, ©djritt ju galten, unb jenen Söeftrebungen ein

geiftige« ©egengewidjt ju bieten, infolge baoon ftnb im

gegenwärtigen Öabjbunbert bebeutetibe Denfer aueb fa-

tb.olifcberfeit« auf tbeologifdjem uub pr>ilefop^ifc^ent @e*

biet hervorgetreten, welche obne 9?attonaliften ju fein,

in mebi bogmatifcb,er Seife be« geiftigen 3nba(te« ber

iReugeit fid) bemächtigten, unb burd) tieffinnige Sluffaf«

fung be« fd>einbar Srftorbenen bie ?e$ren ibrer ftirebe

ju beleben fugten. 2In«gejeid}nete äuölänber erreiebten

biefelbe$Bbe, obne jene Sermittelungen aüe burebgemadjt

ju b.aben, welche für ben 3)eutfd>en mafjgebenb finb. ©0
ift aueb. b.ier in Sifjt'« Serien ba« 3«l «in« gleiten

§ö\)t be« 93ewußtfein« erreiebt rüctficbtlicb be« dnbalte«

fowol, al« aueb. ber gefammten Äunftanfcbauung, obne

auf ben Segen bab.in gelangt ju fein, bie für un« fberieQ

bab^in führen, eine jugleid) mit füblicb ftnnücben Sie«

menten gefättigte 3bealität ift errungen, wie bie be*

broteftantifdjen «Korben«. 3luf biefe Seife löjl ftd) aueb

eine Srage, bie aUe« Srnfte« neuerbing« eon broteftan«

tifcber©eite aufgeworfen würbe, wie nämlid» in ?ifjt'«

Serfen ber muftfalifebe Sortfcbritt ficb »ertBrpern tonne,

mäb,renb ber äutor auf ber anberen ©eite (in $. r*. 93 r n«

fart'fl „ÜRufifalifcben ^Jflicb,ten") al« mit lieberjeugung

feinem ©tauben«befenntnifj anb,ängenb bargefteKt würbe,

einem ©lauben«betenntnig, bem ba« ruhige 33eb.arren,

bie Abneigung gegen jebe ffintwicfelung, eigentb^ttmlid).

On ber SDcöglidjfeit einer geiftcoden Belebung jene« 3n«

b^alt«, in ber ÜRßglidjleit freiftnnig ju fein, aua> o^ne

fbecieQ auf broteftautifa) rationaliftifdjem 93oben ju fte«

^en, in ber üKöglicfyfeit einer umfaffenberen Ontefligenj

aueb, unter foldjen SJerau«fe^ungen liegt bie (Srflärung.

Senn biefer Seit etwa« abgebt, inbem fte weniger jene«

grüblerifctye 3nfi$oerfenten fennt, wie wir e« julefct bei

©cb.umann fab.en, fo ift fie anberfeit« baburd? reicher,

bafj fie jugletcb ben ©egenfa^, ber ber norbbeutfeben

ffunft feb.lt, in ficb fcbliefjt.

X)a« alfo ift bie erfie cb.aratteriftifcb,e ©eite biefer

dnbtbibualität.

93ei un« ferner ift e« bie rubige in ficb concen»
trirte Onnerlicbfeit be« ©emUtb,«, welche für ade

geiftige Ibätigfeit faft, in«befonbere aber für äße«

Äunftfcb^affen , ben fcböbferifcben ÜKittelbunct bilbet,

fie ift bie ade« in fid? befaffenbe (Einheit, au« ber ©e*
banfen unb Silber ber ''Jbantafie emporfteigen , inbera

ficb Mefelbe nacb. oerfcb.iebcnen ©eiten bin auSeinanber«

legt, fo jeboeb., bag jene Sintyeit immer bie übergreifeube

bleibt, ber ©runb unb 33oben, in welchem bie ©egenfaße

it)r S3eruben Ijaben. 93eetbot>en'« Serie bieten un«

für biefen ©aß ben beutlidjften ©eleg. Sei t'if jt im

©egenfaft bjerju feben wir ben Sea)fei auf bie

©pi^e geftellterföegenfä^e, feb,en wir bie 3Roineute

noeb. mebt au«einanbergelegt unb fo ftdj gegenüberfteben,

©eift unb ©innlicbfeit, jarte ©cb.wärmerei unb J^eroifcb.«

Sraft, bi« auf« t)Bdjfte gefteigerte ©eweglicbfeit unb

jäbe eiferne SBetjarrlidjfeit, finnlidjen ©lanj unb $oinp

unb f)o^t Obealität, brennenbe färben, fteebenben ©tbmerj
unb äußerfte Seiebb.eit, jauber^aften Sob.Ulang unb

febroffe §ärte, geiftige grei^eit, uniberfeden Seltblid

unb nröjtifdje ©cbwärmerei, jufammengefagt aQer«

bing« aueb bureb, ba« 33anb ber ©ttmmung, — ob,ne
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tiefe würbe feie STonfunft aufhören lonfunft ju fein, —
unb jugleid) ted)nifd) mufifalifd) einl>eit(td> gemattet,

Dann aber ebenfo feljr aneinanbergefettet burdi bie pc-e«

tifdje ©runblage, bie 3bee be« 28erfe«, fo bafj

bie Alle« in fid) befaffenbe ©in^eit al« bie unmittelbar

geftaltenbe 9J?ad)t jurüdtritt unb bie ©cgenfäfce in ber

©rfd)einung ba« Uebergemtd)t erlangen. Sei Seet«
booen bemnad) ftnb bie ©egenfäfce nur fo weit au«"

einanbergelegt , al« e8 auf ber Safi« ber ©runbfiira»

mung möglich, ift; Ijter tritt btefe (entere jurüd unb bie

äKomente erhalten ba« Uebergeroicbt , o^ne ta« attge«

meine Sanb inbefj ju jerreifjen.

Sa« Ijierburd} Ängebeutete erfd)eint mir al« bie

juxite tyer»orfted)enbe @igent&ümlid)fett.

3n meinen bor einigen Sauren mitgeteilten Se«

richten über bie Sluffübjung $erlto$'fa)er Süerte in

Weimar fudjte id) ba« äBefen biefe« SNeifter« bem SJer»

Itänbnifj burd) bie Nad)weifung näl>er ju bringen, bafj

roäfyrenb bei un« bie ©mpfinbung ba«jenige fei, wafl

gewifferma&en oben auffd)wimme, ba« Drgan, womit
mir junädjft erfaffen, unb we(d)e« bemnad) aud) in ben

Sßerfen objectioirt junäd)ft wieber ber Setraditung ent*

gegenträte, fyier bei Serlioj al« granjofen ber Ser>
jtanb al« ba« borwaltenbe SermSgen erfd)etne. 3ene

Corwin tejeidmete (Einheit bee ©emfitfy« ift ba« fpecififd)

©ermanifdje. Sei ben romanifd)en Nationalitäten tft

ber «öerfianb ba« junacbfi in bie Äugen ©pringenbe, unb

bctutm ein formelle« Clement bei il>nen ttbermiegenb,

fo bafj fie aud) in tyrer Äunft, — bie Italiener in tyrer

SMufif j. »., felbft bie grBfjten ber alten geit, — be»

grenjter, enblidjer erfd)einen, nid)t be« germanifd)en

©eifte« Äufftrebett in« Unenb(id)e fennen. Set un« ift

tic ©mpfinbung ba« ©rfte, meldje« in ben ©eftalten ber

(SinbilbungSfraft feinen Äu«brud, fein ©egenbilb finbet,

au« u)r fyeratt« — wenn id) mid> jum 3wede * er ®*r *

beutltdnmg, roenn aud) flreng genommen etwa« ungenau,

fo anäbrüden barf , — wirb bie ftorm geboren , bei ben

romanifdjen Sölfern legt ftd) in ba« formelle, fertige

»Serfianbe«g«rflft bie ©mpfinbung jjinein, fo bafj biefelbe

me^r ober weniger oon biefen Steffeln gebunben erfd) eint.

— SEBenben mir ba« ©efagte auf 8ifjt'« SBerfe an, fo

erfdjetnt mir a(« $auptbeftimmung , bafj Ijier bei tlmen

bie^Sfyantafte, bie bid)terifd)«niufifalifd)e¥^an=

tafie at« ba« borwaltenbe Vermögen auftritt. Aller«

biug« leljrt bie Weftyettt , bafj in aÜem Äuuftfdjaffen bie

^antafte ben wefentltdtften Factor bilbe, unb e« fd)etnt

bemnad) mit biefer Seftimmung feine befonbere ©igen«

t^ümlidjfeit Aarafteriftrt ju fein. ÜRan mufj jebod) un»

terfaieiben jroifdjen ber aÜgemeinften §crm unb ©eftalt

in ber ffinft(ertfd)en Stb^ntigfeit, unb jroifdjen jenen be=

fonberen ÜRobipcationen, ben befonberen 9Rifd>ungen ber

Gräfte, möd)te id» fagen, bie innerlsalb jener §aupt» unb

©runbform, burd) Nationalität unb dnbi&ibualität, foroie

burdi bie (SigentliümHcbfeit t>er jebe«ma(igen Sntroirff«

> lung«ftufe bebingt, jur Srfd)einung tommen. 3o im ge>
'. genroärtigen %aüe. 3)ie ^^antafte ift bjer ba«jenige,

: n>a« bie SJinge juerfi in if>rSBeretdj jie^t unb befjb,alb
' immer ein geroiffe« Uebergeroidtt behauptet, toäb.renb ber

2)cutfdje mit ber ©tn^finbung taftenb herantritt, unb

biefe barum aud) ba« Sorroaltenbe bleibt. Sie ^an>
|

tafie ift e«, »eldie im@egenfa^ ju un« ba« ©efttb. 1 toedt,
1 in biefem i^re ffirgänjung finbet; ber f)fnd)o(ogifd)e$ro>

cefj fomit oerfdjieben , bie Art ber ©eifteättyatigfeit eine

anbere. <Be treten un« auf btefe SBeife bie cerfajiebenen

Nationalitäten in ber SeTfd}ieben^ett i^rer fünftlerifdten

S^ätigfeit entgegen, jugleid) fe^en mir bie $auftfactoren
geiftigen©d)affen«baburd)rebräfentirt.— ©dieinen biefe

Unteren Seftimmungen oietletdit etroa« gehjagt, fo b,abe

id) ju bemerten, wie ba« ©efagte etnerfeit« burd) fpäter

^olgenbe« feine wettere (Ergänzung unb ©rffärung ftnben

wirb, anberfeit«, bafj e« nid)t e^er möglidi ift mit fd)är»

ferer ©efttmmtb.eit hervorzutreten, al« man nttbt eine

Äeji^etif oorauSfe^en, unb auf bie bereit« formulirten

Seljrfäße berfelben fid) bejiel>en fann. ©egenroärtig unb

ol)ne biefelbe würbe man genötigt fein, fortroäfyrenb ab*

jufdjweifen, unb erft aügemeine Segriff«befitmmungen

ju geben, wenn man bie eoKe 35eutlid)feit erreidjen

wollte. 8or aßen Singen ift e« bie $fbd>ologie al«

ein ^aubtbeftaubt^eit ber Äeft^etif, bie in Sejttg auf

fünftlertfd)e« ©djeffen eine weit gröjjere Sead>tung for«

bert, al« U>r bi« jeft jut^eil geworben ifi, unb au« biefem

©runbe behaupte id) aud) , bafj wir jefct ob,ne 3leftb,eti!

ntebt me^r con ber ©teile ju fommen vermögen.

^u« ben fc^ier aufgeftedten $aubt* unb ©runbbe*
ftimmungen erb.eOt, wie wir bjer jwar eine wefentlid)

beutfdic, jugleid) aber oielfa* aufjerbeutfd)e Elemente in

fid) ^egenbe 3ncivnbualität oor un« Ijaben, eine burd)au«

originale Grfdjeinnng, eine unicerfeOe, t>erfd)iebene Na«
tionalitäten umfpannenbe Natur, bie über einfeittge

©dtranten hinausgehoben, auf allgemein menfd)lid)er

^ö^e fielet, eine Natur, wie bie ÜRojart'«, nur fo, bafj

bei jenem ber Slccent auf ber beutfd)en, b,ier ,$unäd)fr, wie

e« fdjeint, auf ber augerbeutfd)en ©eite liegt, dnbent

id) jebod) bie« au«fpred)e, muß id) fogleid) bemerfen, bafj

bie« (entere meb^r nur auf Sifjf« ?tu«gang«bunct
fid) bejieb,en fann. Sie ©ntwidelung be« gioßen ftünft-

ler« ift ja ntdtt abgefd)loffen , fie befielt im ©egentb,eil

barin, »cn braugen ju fommen, immer enger unb inniger

aber bem Seutfdjen ftd) anjufd)Iiefjen. Sewei« bafür tft

u. a. biegauftfbtnpfyonie, biefe in tyrem gefammten
ßmbfinben beutfd)e ©d)Bbfung. Sie gebrudten fttm«

pb,onifd)en Sichtungen bagegen ftnb bereit« »or längeren

3ab.ren coneipirt — ein mir oorliegenber ärtifel con

N. $ob,( befd)äftigt ftd) mit ben Nad)wetfungen bacon— unb fo erfd)eint ba« gegenwärtige ©tabium be«

2ifjt'fd)en ©djaffen« beinahe fd)on al« ein anbere«.

3ene neun gebrudten SBerfe bejeidjnen ben SOtrment be«

^eranbewegen«. SKöglid), wat)rfd)ein(id) , bafj ?ifjt,
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ganj wie SDcojart, in feinen <5ntwirfelung«ftabien Salb

nach 6er einen halb nach bet anberen «Seite bingewenbet,

jefet einen fo univerfel'en ^öhcpunct erreicht, baß auf

biefem ba« Uebergewicbt jeber Sefonberbeit »erfcbwinbet.

©omit ergebt an aüe, welche Sif jt'8 SBerfe geredjt

beurteilen, welche biefe neuerftanbene ©ruße in fich

aufnehmen »öden, ber 9?uf, herauszutreten aufl ben

©d>ranfen fpeciftfcben Deutfcbthum«, fid) unb ihre 3nbi»

vibuatität ju erweitern, um biefe großartige unb eigen

geartete Statur in fid) aufzunehmen, ju abftrahiren von

bem einfeitigen ©pirituali«mu« be« Sorben« unb tiefen

nidjt allein al« ba« einjig ^Berechtigte ju betrachten, im

©egentheil bat)in ju (heben, baß biefer größere $jorijont

innerlich aufgebe, fich ju freuen an biefer neuen finn-

lichen ^Belebung be« Obealen, imb bie begeifierte 2ln*

erfennung nicht blo« romanifcber unb flavifcher "iWationa»

fität gu überlaffen.

ÜJJan fennt ba« f<büd)terne, in ftch gefehrte unfchein»

bare SBefen be« beutfcben ÜHuftfer«, namentlich früherer

3«t. 6* ift bie« eine ©infeitigfeit, bie im beutfcben

SBefen ebenfo ferjr wie in ber sJiatur ber SJiufif unb in

unferen Serhaltniffen ihren ©runb hatte. Um fo weniger

foü alfo bamit .'in £abel au«gefprod)en fein, ©ilt bod)

tyier, wenn irgenbwo ba« betannte 2Bort von einem berr«

liehen &ern in unfeheinbarer ©cbaale. Aber biefe ©gen«
tbümlicbfeit ift bie Urfacbe, wie im Allgemeinen einer

gewiffen (Srclufivität bem ^rentben gegenüber , fo einer

gewiffen ©ebrttdtheit unb ^Beengtheit im Verhalten gegen

unferen lonbicbter gewefen. sJ?ut nach unb nach IM fid)

ba« geänbert, al« berfelbe perfönlid) näher unb näher

trat, fo baß enblicb an bie ©teQe ber früheren ©cheu

wärmfte Sympathie, Sewunberung ber glänjenben ©igen«

febaften, getreten ift. fflie bamal« ber "ißerfönlidjfeit

gegenüber, fo jejjt noch ben ÜBerfen. Der ©lanj unb

ißomp brücft Manchen unb er fieht vor lauter Beuger*

liebfeit nicht bie babinter verborgene £>öhe be« 3beal«.

SBie aber bort ein Umfcbtag in ba« ©egentheil erfolgte,

fo wirb e« auch nur be« 9Jioment«, wo man in benSQBer«

fen trog aller öerfebiebenbeit, troö te« nicht in bem ©rabe

wie bei un« hervortretenben fpecififcb beutfcben ©emütb«,

ba« £erj, ba«beutfd>e$era, tiefe tief e Onnerlichfeit,

berau«füijlt, bebürfen, um fich unwicberfteblich gefeffeft

ju fehen. freilich erwarte man nicht blo« unb allein

jene« ruhige fülle Sehen in fich , fonbern eine mit füb=

licher i'ebenbigfeit emporflammenbe Segeifterung. Der
Deutfcbe, wenn er fidj in feinem innerften SJBefeu ergehen

miü , hebarf ju 3eiten anberer 3ßerfe. Dafür aber hat

aueb noch niemanb gefagt, baß i'ifjt'« lonfdiöpfungen

alle anberen »erbrängen, fortan al« bie einjige 3Wufif

baftehen foDen. 3e größer ber SReicbtbum unb bie 2Nan»

niebfahigfeit, bie fich bem ©enuffe barbietet, um fo

feböner. ©o wirb bet Deutfcbe ju gewiffen ©tunben

gern ju ben vaterlänbifchen :Serfen alter unb neuer 3'it

jurücffebren, ju anbereu, wenn erft bie ©mpfänglicbfeit

meljr berau«ge6ilbet ift, cor bem®lanje biefer fübltcben

glora bewunbernb fteben.

<£« wieberholt ftch auch 6ier bie (Srfcbeinung einer

Kulmination in ©egenfäfcen, eine« Sufieinanbergeben«

nach, ertremen ©eiten hin, bie wir in unferer gaujen

Sfunftgefdjidjte, — in 3obanne« (Eccarb unb $einr.

©cbüfc, in ©eb. SBacb unb $änbe(, in SBeetbooen
unb Wojart — beobachten ISnnen; — auf ber einen

©eite ba« feeeipfd) Deutfche, auf ber anberen ba« Uni*

verfette. SSiagner, fo wenig er ein in fich »«rrannte«,

einfeitig abgefchloffene« Deutfd>tbum repräfentirt , ifi

feinem innerften Äerne nach Deuifcber, unb hat auf«

neue bie ganje liefe unb ben ganjen 9tei6thum be« ger»

manifeben 92atureQ« jur (Srfcheinung gebracht. 3hm
gegenüber ift Sif^t ber 9repräfentant einer unioerfeüen

Sereinigung ber Nationalitäten.

(8fortfHa«g felgt.)

Das Cönferuatoriuin in JTraß.

(gort(t|}ung.)

Ueberblicft man ben 3uftanb ber bamaligen ÜJ?u|i!^

pflege in Söhnten, fo fiebt man leicht, baß ftch tie wirf*

lieh oorhanbenen Gräfte vielfach jerfplitterten unb bann

wieber ju Keinen mufilalifchen fiörperfcbaften concen>

trirten, von benen ein Äimftleben im großen SRaßftabe

nicht ju erreichen war, ferner baß bie ©Übung unb $er«

beibolung frifcher fträfte halb unb halb bem 3"faQe an>

beimgeftedt mar. ©eftalteteu fid) aber äußere Umfiänbe

einigermaßen ungünftig, fo mußte ein rafeber Serfaü bie

unmittelbare t^olge fein.

Die Kriege juSlnfang be« neuen Saljrljunbert« be*

fchleunigten natürlich biefen ^Jroceß fo fühlbar, baß eine

%njabl ber vornebmften gteunbe unb görberer ber Ion«

fünft ftd) ju einer burdigreifeuben, regenerirenben 3)iaß*

rege! verbanben. Die ©rafen SEBrtbt), ©ternberg,
iWoftij, <51am = @alla«, fjirmian, $acbta unb Sit-

belebe tg bejeiAneten in einem Aufruf vom 25. Slpril

1808 ba« Mittel, bie in S9Sb.men fonft fo febr blüheube,

je^t fo febr hcrabgetommene lonfunft wieber emporju«

bringen. (£« war eine Sehranftalt , in welcher für jete«

einzelne dnftrument ein vorjüglicber Äünftler auf mehrere

3a|re ju engagiren fei, ber fidj nicht blo« jum Orchefler«

fpiel, fonbern auch jmn Unterricht von ©d)fllern toer«

pflichte. Die 3(u«fteUer verbanben ftch }ur3ablung von

jährlich 2700 ©ulben für bie Dauer von 6 darren unb

luben entlich ade i'ieb^aber ber lonfunft ein, biefem

„Vereine jur SBefBrterung ber lonfunft in Söhmeu"
beijutreten mittel« ©ubfeription ähnlicher Seträge, bie

jeboch nicht unter 100 ©ulben fein follten. Die S3e-

feheibenheit biefe« erften Programm« be« nur junächft

bringenb SWbtbigen gab fchon hinlängliche SBürgfdjaft für
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bie nachhaltigen unb widrigen Stefultate, welche bie ffunft

ben eDlen ©tiftern bereit« ju banlen Ijat. ©elbft ber

Vuflbrucf „Sonferoatorium ber SDliifif" würbe in bem

Aufrufe »orläufig »eriniebeu — juuächjt follte $rag
wieber ein au« tüchtigen Gräften jufammengefctjte« Or«
djefter erhalten unb Klüftigem Verfalle burdj Vilbung

von ©djfllern oorgebeugt werben.

Onfolge jene« Aufruf« unterfcbnefcen 22 boljmifdje

Äbelige eine jährliche Veitragflfumine von 6000 (Bulben

unb burd) biefe materielle Grunblage gefidjert, traten bte

oben genannten Grünber am 28. äpril 1810 unter bem
SräfiDium be« ®afen Sftoftij jufammen unb entwarfen

in ber angegebenen Slßeife Statuten, weldje berVerfaffer

boOfiänDig mittbeilt.

ÜDa« üDirectcrium bewilligte für ben Qtrector ber

3Rufitjd)u(e einen Gehalt uon 1200 fl., für feinen Ge»

halfen 600 fl., bann für bie Selber ber Violine, be« Vio-

lonceQ« unb (jontrabaffefl, ber fjlöte, Klarinette, $oboe,

befl gagott«, §omfl unb ber Irompete Gemalte oon 800
bi« b,erab ju 200 fl. WH (Siufdjlug ber UnterridjtSloca»

litäten, ber 3)irectorialioobniing, nebft ber Jpeijungfl» unb

Veleud)tung«foften würben bie jäbrlidjen Stu8lagen ber

Hnftalt mit ungefähr 9000 fl. in «nfdjlag gebradjt.

3)ie SBaljl oe« SMrector« fiel auf ben in Vorfchlag

gebrachten, in bergolge »ieloerbieuten ftriebrid) 3)io»

ni?« SBJeber. 3Wan ift bem Slnbenfen biefe« brauen

9Hanne« bie 3lnerFeunuug fefyulbig, bajj feinem ffiifer,

feiner ©acbfenntnijj unb feinem gefuuben praftifdjen

Sinne für ben Unterricht unb Den von ib,m eingerichteten

Sebrplan ba« fdjnelle Gebe-iben ber Slnftalt unb ihre bifl

auf ben heutigen Sag bewährte Irefflidjfeit jujufdjrei«

ben ift.

9cad)bem unter bem 1. üuni 1810 auch, bie gefefc«

liebe Genehmigung tonfeiten ber9?egieiungbem3nftitute

ertbeilt woiben war, würben am 1. danuar 1811 unter

binbeuben Serträgen felgenbe Sedier angefteUt:

©irector: g. S>. Süeber mit 1200 fl. Gewalt unb jwölf

Klaftern weid>en 33iennbolje« Deputat.

Gehilfe («bjunet) granj ©trobbad» mit 600 fl. ®e«

halt nebft 2Bpk)uung unb $eijung.

?ebrer ber Violine: ftriebrict) ^iri« mit 900 fl. Ge«
b,att, 3 ©tunben Unterricht.

2Hit 600 fl. Gebalt, täglich, 2 ©t. Unterricht.

Stehler De« Viokncefl« : Verntyarb ©tia«nt>.

Pebrer be« Seiitrabaffe«: SEBenjel {laufe.

?eb\er ber Oboe: SuDwig & i
f d> e r.

Sebrer ber f^löte: ftnton Saper.
?ebrer ber Klarinette: VJenjel garnif.

?ebrer De« gagott«: Gabriel 9iauf d>.

gefaxter befl 2öalDt)ejne: SBenjel 3alufcban.

?ehrer Der Srempete: granj2Beijj mit 300 fl. Gewalt,

täglich, 1 ©t. Uuterricbt.

8iterärifa)er Sebrer: l'orenj Slaflf mit 600 fl. Gewalt,

täglich 4 ©t. Unterricht

tfated>et: «bb6 ^eutlfdjmtbt mit 100 fl. Gewalt, täg-

lich, 2 ©t. Unterricht.

5Cer erfie gamulu« (Snftitutflbiener) war dotyanu ©a*
metfdjncef.

3)ie erfte 3lufnat)me in bafl junge 3nftitut jätete

34 ©djüler. I)er erfte immatriculirte Sleoe war Vin=
cenj SBartaf aus^Jifeli in Söhnten (Siolinift), ber noch,

b,eute alfl Drtheftermitglieb befl f. Stfjeaterfl ju $rag bei

ber erften Sioline angefteUt ift.

2>er Unterricht ber erften Oah,re nab]m unter man«
niebfacb. en Srfdjwerungen unb&ämpfen um Die materielle

Sriftenj Dennoch einen wichtigen gortfehjitt. Ueber bie

guten Srfolge in Den Prüfungen tonnte Dafl Directorium

ju wieberbelteumalen feinen fcbriftlidjen Söeifafl ju er=

tennen geben, dm 3a^re 1813 erfolgte bie jweite 2luf*

nomine oon 42 ©chfilern. 5)er ^Jlan unb bie innere Dr°
ganifation tlärte fieb, immer mehr unb grünbeten ficb

immer fixerer unter SBeber'fl glüctlichem Verwaltung«»

talente. auch, für jweefmägiße Erweiterungen forgte ber

unermüblidje IDirigent; fo würbe am 1. 9Jiai 1815 be«

fannt gemacht, bafj mit beut Sonfeioatorium nunmehr
auch, eine eigene SBilbungflfcbule für ©änger unb ©äuge«
rinnen oerbuuben fei unb bie 3öglinqe aud) in ber Iljeerie

unb bem Slaoieraccompagnement , in ber italienifd)en

©prad) e , 35eclamation unb anberen bamit oerbuubeuen

iDiteraturgegenftänben gebilbet werben feilten. Sil« erfter

©ingineifter würbe ein i'eb,rer SBanicef angefteDt. IDie

erfte in biefe ©ingclaffe aufgenommene ©djülerin war
2!nna£erbftau« s^rag, neben i^r erfdjeint u. 3. aud;

Henriette ©ontag, bie fpäterbiu infolge eine« t>erbo>

tenen auftreten« wä^renb ihrer ?e^rjeit tu öffentlichen

Stabenden au« ber Slnftalt entlaffen würbe.

3)ie gortfd>ritte ber BöB^nfle b« Drchefterclaffen

oeranlafjten im 3a^re 1815 Die ©irection, währenb ber

ftaftenjeit brei öffentliche Soncerte ju oeranftalten , be«

fonberfl um bie ©djüler an ein giößere« publicum ju

gewönnen. 3)er Reinertrag berfelben belief fid> auf bei«

na^e 700 fl. S5er93eifaH, weisen bie Seiftungen fanben,

mußte ba« Slnfeh.en be« febr wol aecrebitirten Onftitute*

nur vermehren. 2Kit Dem erfreulidjften Gebeinen befl

Vereine« befctylef? man audj in biefer^eit auflgejeidjnete

©djüler burd) ©tipeubien ju unterftüfen , beren 4 jum
erftenmal ben 3Bölin8<:n 3o^. Äallimoba (Violine),

Snton Geliert (gagott), granj ÜKaricet (Oboe) unb

Oofepb ßwref (äßalbhorn) »erliefen würben, bie fidj

aud) wirtlich hei ben nachmaligen Prüfungen alfl au«ge<

jeidjnete ©d)üler unb ©olofpitler bewiefen. 3m folgen*

ben Oah^re 1816 beenbeten bie ©djüler ber erften 8uf«
nähme (1811) ihveSehrjeit mit güuftigen^eugniffen befl

SDirector«. ÜDabei mußten fie auch groben i^refl Som«
pofitionötalentefl ablegen — fie mujjten einen gegebenen

d^oral im jweifiimmigen Sontrapunct bearbeiten, unb
jwar

1) mit einer Grunbftimme im gleiten ßontrapunet,
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2) mit einer bergfeidjen Dberftimme,

3) mit einer ©runbftimme im ungleichen (Jontra=

biincte, cier SRoten gegen eine,

4) mit einer ©runbftimme im gebundenen ©tbl,

,Vvei SWotcn gegen eine,

5) mit einer bergleidjen Dberftimme,

6) ju bemjelben Gtyoral eine tljematifdje ©lunb«
ftimme im oermifdjten (Sontrabunct,

7) ©erwanblung be«felben (J&oral« in einen fjigu«

ralgefang mit einer frei nacf/at)menben ©runbfrimme.

3n ber 6(affipiotion Ijeifjt e«: „Sofcann Äalli*
rooba \)at alle 7 ©aparten bearbeitet, unb oerbient,

einige flüdjtige geiler abgeregnet, bie er(ie Glaffe mit

öorjug. <jr t>at nebft einer frönen medjanifcben ger»

tigteit aud) ©eift im Sertrage, wirb aber bi« jefct bom
jugenblid)en geuer nod) ju fel)r beunruhigt. Sr feat ein

entfdjiebene« Jalent jur Onfinimentatcombofition, unb
bat ftdj barin bor Allen I)eroorgeit)an". Unter ben fibri*

gen »Bearbeitungen fanfc ber 8et;rev mehrere gut , einige

mittelmäßig, freiließ aud) jmei „unter ber Äritif".

(e*tn* folgt.)

Aus Dresden.

9cacb. längerer Unterbrechung unferer regelmäßigen

$erid)te Aber ba« t;iefige SRufifleben nebnwn mir ben

abgebrochenen gaben wieber auf, unb beginnen mit bem
pfitbunet , bei bem nur jule$t fielen blieben , um feine

i'ficfe in ben 9Ritti)ei(ungen ju laffen. 3>iefe erftreeften

fidj bi« jitm ©djluffe be« oorigen 3at)re«. Da« gegen*

roärtige liegt bemnadj jwv SBeriajterfhttung bor, unb t)ier

fiub e« junäcbfl bie erften 2J?onate betifelbcn, meiere mir

für bie«mal befbred;en wollen.

SWidjt geringe« dntereffe bot ba« Goncert ber @e*

fdjwifter ^riebeid), ©optjie unb SJictor 9iac$el am
12. Oanuar; it)re Vorträge auf ber ^inline entfbradjen

Ijötjtren Slnforberungen , al« man an fo jug«nb(icb.e 8r«

tifren ju fteOen ein &ed)t l;at. fltomentlid) wat e« ber

lOjäljrige SJictor, beffen reine unb fixere ledjnif oon

ffinftferifc^em Sfblomb gehoben, unb oon einem für foldje«

älter feltenen mufifalifd)en »Berftanbniß getragen wirb.

«Sein Vortrag ber ßabaletla oon Stibleü Sob,ne beur*

tuubete ein fdjarf ausgeprägte« rtyntljmifdje« ©efütyl unb

faub lebtjaftefle Hnertennung. griebrtcb, 9i. trug ba«

äbagio unb SRonbo au« bem 3. Goncert oon be Sertot

in fe$r jufriebenfteQenber SBeife cor, unb beffen ©djwefter

©opfcie fianb il)m in bem Vortrag einer 2llarb'fci)en

Ityantafie nidjt nacr). Ginige Gapricen oon $errmann

fflr S Siolinen Wirrben fel)r gut nuancirt wiebergegeben,

unb e« mag bte$3emerfunguid)t unterbrücft werben, baß

aud) bie Gompofttionen fid) be« 33eifall« ber Senner er»

freuten, ®ered)te fflemunberung erregte bie Unifonoau«»

für>rung be« Garneoal , fowie einer Gabrice oon Iiaoib

(© bur) unb einer $rä(ubie oon SSadj. HDer granbiofe

Stbl festerer oertrug feb.r gut bie breifadje SJerftärfung

unb gelangte ju einer gewaltigen 33}ir!ung; bie $iano*

begleitung oon 9t. ©djumann erwie« ficb al« äugerft

gwetfmäfeig. 3)ie Santilene in ber ffaprice oon 2)aoib

würbe ber SKeifler felbft mit Sffioljlgefatten angehört

^aben. Sie inufifalifcb, ita)er fid) bie ®efd)wifter in ir>re

Vorträge eingelebt baben , beweift ber Umftanb , bag in

ben rabibeften ©ängen, wie in ben freieften Gabenjen

boflfommenfte ßinbeit berrfer/tj begreiflid) nur bem, ber

ba« innere muftfalifcb.e i?ebcn ber Familie felbft fennt.

©ewig ift e« für SJictor'« reifere ßntwicfelung nur

günftig, bafj it)n ber SJater etwa« jurüctyätt, wenn aud)

nur oieüeidyt au« bem ©runbe, um ben beicen älteren,

nid) t fo eminent begabten Arabern jur &tit notb ben äu<

ßeren ißorrang ju (äffen, grl. äMaria SBiec! war fo

lieben«würbig im legten tlagenblicf für bie betyinberte

©ängerin einjuftet)en unb burd) gelungene ©efang«oor>

träge oon Seetl;ooen, ©bet)r, Äeiffiger unb Zaubert ju

erfrenen.

grl. Oofebb^tne ©onbb concertirte am 15. Oan.

ÜDa« Programm nannte: ©onate oon Seet^ooen (ffi« bur)

für $ianoforte unb Bioline, guge ((5 mofl) oon 93ad),

©rillen oon ©d)irmann, dmbrombtu (Ä« bur) oon ffifco«

bin , Slubabe oon ©d)u(t)off unb SambaneHa oon 8ifjt.

3m ©alc« mag %xl. JBonbo einen redjt et)renwertyen

Sßlaß einnehmen, aber für ben <£oncertoortrag geljen i^r

bie 3)tittel ab, o^ne welche ein burc^greifenber Grfolg

nid)t erjiett Werben mag. (Sin faubere«, nette« ©biel

reid)t ba nitbt au«. 35ieiÖeet^ooen=©onate erfdjienmatt

unb farblo« , fie War nidit geiftig burd)brungen unb nur
be« tüdjtig begleitenben tünftler« (§rn. Äammermuftfu«
^flllwecf) «Bemühen, feine«tt)eil« ba« 2Berl auf mög-
(idjfter $tyt ju galten, rettete bie Kummer oor }wetfel>

^aftem SJeifafl. SDer ©ortrag einer guge oon S3ad) er*

forbert intenfSoere fiTäfte , um jur ©eltung ju gelangen

unb I)eroifd)e SRittel oennag eine ?ifjt'fcb,e (lomeofition

aneb nid)t ju entbehren.

3n jwei Soncerten, am 19. unb 23. danuur warb
un« (Gelegenheit, ben oielberül)niten©iolinoirtuo« 8a j'

jini ju bewunbern. 3)ie ßantilene ift be« Italiener«

$>eimatl) unb in biefer bürften mit i^m nid)t otele ju

Dergleichen fein, ©eine Souvenirs de Naples, de 1»

Somnambule, de la Beatrice :c. finb Seiftungen, für

welche er wenig Stioalen l)at. S)er83ortrag be« 1. ©a$e«
au« S3eetl)ooen'« T> bur (foncert tonnte bem ÜJcufiTer

ntct)t burc^weg genügen, ba« SJor^anbenfein aller äußeren

Witte! entfa^äbigte niebt für ba« oft unjureid)enbe ©er*

ftänbnifj. Die ?lu«fü^rung ber Gaben} jebod) war geift»

reid) unb bewunberungöwürbig. La Ronde de Lutin«

t>at un« oon äBilma^eruba meljr angefbiod)en, al«

oom Gomboniften felbft. SGßenn ein Sirtuo« genötigt

wirb, eine beliebte Kummer immer unb immer wieber ju
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wäljfen, vertiert ftd) fein 3ntereffe baran, unb e« gefdjietyt

teid)t, baß ev von ber urfprünglid) frönen 3bee abirrt

unb fid) mUebentatmtefcefllenipo« gefällt, um entweber

Staunen ju erregen, ober glüdlidjer 9cad>aljmung feinen

Staum ju bieten. Die« fdjien tjier ber Sau; ber fd)öne

SRittelfafc fiel al« Opfer ber SRapibität. SBir ^aben einft

biefelbe Bemerfung an £enfelt gemacht, beffen 5Jöglein<

(Stube unb Poeme d'Amour nic^t burd) bie 3e '*» fanbern

burd) bie veranberte Sluffaffung be« £onbid)ter« von

ib>em 3aubev »«loren. (Segen bie Uebertragung be«

6b>pin'fd)en Ürauermarfdje« für ^iano unb Bioline ifi

ju preteftiren. Die Santilene be« äRittelfafce« berechtigt

baju allein nod) ntc^t. Die ©d)önl)eit be« ipauptfatje«

beruht auf bem §armonifd)en, unb ber ©tanbpunct wirb

verrücft, fobalb bie Bioline ber Obernote jur ^rätenfion

verljilft. 'ißaganini'« ,,i Palpiti" unb Garneoal gaben

bem ftünftler volle ©etegenljeit ju virtuofer ©lanjent-

faltung. güglid) lann tyier wol con ben außerorbent«

litten Borjügen, »eld>e $rn. Bajjtni ju einem ßünftler

erften SRange« ftempeln, abgefeljen »erben, ba biefelbeu

ebenfo befannt al« überjeugenb bargetfyan unb berebtge«

fd)itbert »orten fmb. ©eine (Srfdjeinung jäfjlt ju ben

erinnerungSwertljefteu K)at|ad)en. 3U benfelben reinen

»ir aud? ba« Goncert oon grl. SWarie SSJiecf, weldjefl

am 9. gebr. ftattfanb. Die große 21« bur ^Solonaife oon

Sljopin, fewie beffen §i« bur SWoctumo bilbeten wunber»

fame ©egcnfäfee: bort b,eroifd)« ©ewalttljat, fcier bie fu»

blimfte .©djwärmerei. 5ür beibe« bie nötigen SDüttel

)u befifcen ift ber Äünftlerin nid)t geringftet Borjug.

DeSfelben SKetfter« Qu« moH Bf)antafie«3mpromptu ift

nod) unerfdjöpft unb fdjeint mannigfacher Deutung fä>

Ijig. Dafj bie Sluffaffung, »ie fie un« geboten würbe,

iljre volle Berechtigung in ftd) trage, fei bamit feine«»

»eg« angezweifelt; wir refpectiren fte vielmehr al« eine

tnbioibuelle unb jugleidj nad)ab,mung«wertb,e. ©d)u=

mann'« „SBarum?" ift in ber Itjat ein mufifaltfdje«

gragejeidjen burd) bie au«faüenben guten Sacttljeile.

Der quäftionirte ©egenftanb muß ein angenehmer ge«

»efen fein, benn bie Antwort be« publicum« war Äpplau«.

ßullaf« „©djaumperlen" muffen um fo fdjiverer gewefen

fein, je leidster fte waren. Den ©lanjounct be« äbenbfl

bilbete ba« ©djumann'fdje 91 moO (Soncert. 3n bemfel*

ben jeigte grl. SBied oorjiig«meife iljre muftfalifdje

9catur. Da« $iano erfdjien al« ein integrirenber Ib,etl

ber berrlidjen ßonception unb fügte ftd) allüberall mit

feinftemSöerftänbnijjein*). Dieoirtuofe©eite berSünft*

lerin nod) ju erwähnen, wäre nun be« Sobe« weniger.

$r. V. Often, ber fid) b,ier bomicilirt l)at, unterftü^te

ba« (Soncert burd) feine freunblidje SDcitioirfung. ÜKit

einbringlidjer ©arme trug berfelbe u. a. ba« i'ieb: „Sieb,

*) @« ifl frfteulid) teabrjuneomen, baß biefe« SRuRIflfld burd)

öftere Stuafübnmg bem Cerftäiibnifj immer notier aetüdt wirb.

wie ifi mir bod) gefd)efyen" oou 353. t>. (Sr)renfteiu vor,

unb bereitete bemftlben eine überau« freuHDlidje Auf»
nannte. Da« Ord)efter be« 5D?uHf=Dir. ^ünerfürft
IBfte feine fdjwierige Aufgabe ehrenvoll. — ffia« ein

aud) minber ausgiebige« Snftrument in funftgeübter $>anb

vermag, gewahrten »ir an Sri. ÜJfelanie ffitterlin au«
SBien, welche fid) am 11. gebruar auf ber 3^er ^r(n

ließ, ©elbft getragene ®efang«»iecen, j. ©. au« „Sucia"

würben berart erm5glid>t, ba§ alle bie Uebelftänbe befeü

tigt fd)ieuen , welche ba« beißen ber ©aiten al« unver«

meiblid) mit (leb führen. 3n bem Vortrage be« @locfeii'

geläute« von 3. Dubaj erfreute un« bie angemeffenfte

Serwenbung ber geringen 83orjüge, »eld)e bie 3'^er

bietet. 3U bebaueru ift (ebenfalls bie raftlofe 2Kübe,

welche einem 3nftrumente jugewenbet würbe, ba« nur in

fleineren Räumen jur (Geltung gelangen fann. gel. ffit»

terlin bewährte fid) aud) jugleid) al« gebilbete ^ianifiin

im ©ortrag ber ©onate ^O». 24) von Seetb^oven. Die
Begleitung fütjrte $r. 3of. ftlein auf bem SDielob^on,

einem ber betannten 3'eW<»rmonifa äb,nlid)en, nnt »er*

vodtommneten 3nftrumente au«. (Sine JSiolinbifece von
ärtot, fowie ba« 8. ffoncert von ©pob,r erwiefen fid)

ebenfalls al« auf bem SNelobljon ausführbar, ^r.irlein

beb,anbelte fein 3nftrument wab,rb,af t virtuo« unb erreichte

burd) feb)r gefd)icfte« Beben, änwad>fen unb Berminbern
be« lone« fdjöne (Sffecte. %tuf bie Dauer febien un« je»

bod) bie Klangfarbe monoton ju Wirten. $r. v. Dften'«
5D?itwirfung bot aud) biefem Soncert bie nötbige 8b«
wed)«lung. Die Arie au« ,,$aulu«": „©et getreu bi«

in ben lob" b,aben wir nod) nie fo ergreifenb vortragen

1)ören.

i*4iu6 folgt.)

Briefe aus «franfefurt a. 3H.

(8ort[Hung.)

Ueber b,iefige Soncerte ift nid)t« ju fagen, bafür

traten fid) bie Pforten ber umliegenben Babeorte am
gufje unb in üKitte be« reijenben launu«, wob,in unfere

^Jriefter unb £aien fleißig l)inpi(gevten, weit auf. Od)

erwähne vorjug«weife gerabe biefe Neunten«, weil fte

au« bem reinen Bebürfnig ber ©efeQigleit entfprangen,

unb weit e« erljebenb ift, bie ÜDJufen in fo enger Berbin-

bung mit ber b,errlid)en ©ebirg«natur ju finben. (S« er-

innert bie« meb,r an ben Ißarnaffu«, al« unfere ftäbtifd)en

ÜWobejournat'QEoncerte, worin ba« ©emütb, in oftenta»

tiver Birtuofenpriib,lerei nieiften« ertränft wirb, ©on«
berbar, aber wal)i ift e#, ici%, je tiefer wir in ba« $erj

ber ©ebirge bringen , biefe sJRufiI aud) fdjon meb,r ben

Jon einer unoerborbenen sJcatnr annimmt. 9JJag e«

pljantafttfd) fein, mag ber (Sinbrucf biefer freien 9catur<

feenerien rÜcfwirfenb werben auf ben mufifalifd)en Bor»

trag unb fomit auf ba« ©emütb,, iebenfad« erweiterte
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fidi t>ai $erj, unb c« fam mir cor, als frabc id) niemals

eine fdiönere SRufif »ernommen. Des SNenfcfren ©efttfrl

ift fein £>eiligtfrnm , unb fo laffe man einem Oeben feine

jüjße ©djwärmerei. 9?ecenftreu will id) biefe Soncerte

titefrt , beim e$ ftünbe im äßiberfprud) mit ber ÜKeinfreit

folefrer ©efüfrle, ober id; fralte eS für ©cfrulbigfeit, beren

ISrifteuj wenigstens jh ermahnen, ©o frat fid) j. 93. in

S'önigftetn unter ben SBabegäften ein herein gebilbet, ab«

ftditSloS, gleid)fam burdj 3ufQ0, aber burd) einen glücf«

lidjen dnftinet jurÜonfunft fringejogen. Od) meinerfeitS

fuefrte frier wafrrlid) feine anberen Soncerte auf, als bie

ber SRadjtigaflen unb fc'erdjen , aber biefer (Jompler Don

jugenblidjen lalenteu feffelte mid) in ifrrer Üflitte. Sluf

SergeSIjöfreit, in IfraleSgrünben, auf SBiefen unb Stuinen,

bei ©enn* unb ÜRonbeSfdiein, furj wo man ging unb

fianb , ertönten bie niefrrftimmigen Weber unferer erften

SÖJeifter , ber ©efang war frier baS ^Jrineip beS £ebenS

unb baS SDcebium einer ©efelligfeit , woran man früher

tiicfrt gebad)t fratte. Aber aud) baö ÜWebium ju mofrltfrä»

tigen 3»ed«n «nb SerfdjBnerungSanftalten. Dem lep»

teren geredjt ju fein, Würbe im Hotel du I,ion am 3. Äug.

eitie SKeunion »eranftaltet, wie man fie nidjt teidjt in

ftäbtifefren Slfabeutien ftubet. Surfcfrmann, Ärüger,

©dtubert, JpiQer, ÜMenbelSfofrn, ©pofrr, ffreufcer, 2ß.

©pefrer, ©oDmicf, 23alfe waren bie (lomponiften, unb

&ie 33ogeM£antate üon <S. SDitatfrieur (3ofranua ffintfel)

tonnte unmb'glid» beffer oorgetragen werben. Diefe für

Damen ganj geeignete ©antäte (mit nur einer Safjftimme

al« 83apS), worunter ber Suftit unter beu Sögein beS

SBalbeS als Sapellmeifter auftritt, unb felbft über bie

iniinabonna9cad)tigaü' bomintren will, julefct aber com
l£l,>oruö übernimmt Wirb , biefe reyenbe ßempefition ift

in 93erlin bei Irautroein im Drutf erfefrienen. 3tDar

tarf ieb ben ©d)leier niefrt jiefren fon SWameu, bie nid)t

genannt fein wollen, bie aber bod) fo würbig wären, in

cen erften SRetfren ju fielen. Ded) erlaube ia> mir bei

jwei, in b. 931. bereits genannten ^>erfenlicfrfeiten eine

Ausnahme ju macben : grl.Scarj, eine©d)ülcrin©tocf»

baufen'S, auSgejeidjnet burd) bie Smpfrafe ifrre« burd)

einen uollen ©opran gehobenen SJortragS, unb jpm.

jpill, orn welkem man glaubt, er werbe bod) ned) 6u=

tcrpe'S gafrne folgen, beim gefdjworen bat er ifrr ja fefron

läugft. 2BaS id) ton einem burd>bilbeten Dilettantismus,

vielen gacfrniufiferu gegenüber , fralte unb wie fo oft bie

Jöenennung Äfiiiftlertb.um in biefem ©inn ein relatiber

begriff wirb, barüber b,abe ia) mia? fdjon an anberen

Crten auögefprodjen. — @ine Soiree anberer Art gab

cer aud 16 jungen Scannern befteb^enbe ©efangecrein

ie4 £>rn. SSJeinö in $>anau jum 33eften ber Äönigfteiner

Sinnen. 3U '°^en n)ac &'er e 'n felteneö Sbenmaan ber.

©limmen , unb ein nuancirter Vortrag. Dabei war e8

feine fleine aufgäbe, fämmtlidje 18 ^Jifecen, bie aber

feincöwegö ermübeten, au«wenbig oorjutragen.

(®*tu6 fcigt.)

am Cüneöurg.

(€<»InS.)

Urlauben ©ie mir nun aud) beffen ju gebenfen, was
unfere ein^eimifdjen Äräfte in ber legten (Soncertperiobe

geleiftet b,aben. SBir bürfen mit greube junddjft über

baö bura> S3emüb,ung funftgeübter Dilettanten — nur

bie erfte ©eige ift burdj einen ÜJhififer »om Sad> , $rn.
Äirdjner, in feb,r befriebigenber SBeife certreten — er«

mßglidjte 3»ftanbe!omnien eine« SSereimS für Kammer«
mufif beriet; ten. $at berfelbe aud) eigentlid) erft Sin*

fangSuerfud)e gemad)t, bie ©d)Wingen ju b,öderem föluge

}u regen , fo bat er bod) in bem bieb,er ©eleifteten feine

?eben«fäb,igfeit binlänglidi bocumeutirt uub nameiillid)

eine burdjau« gefunbe ©efdjmadSridjtung ertennen laffen,

fo bafj bei 3U boffenbem tjortfdjritte auf ber begonnenen

©ab.n bem publicum aud) »on biefer ©eite ©eniife unb

namentlid) bie befte ©elegcnb,eit jur äuSbilbung unb
SSereblung be« mufifalifdjen ©inne8 in Slu«ild)t geftedt

werben fann. — Jlud) ber b,iefige 3Jiufifoerein,. ba8

bebeutenbfteÄunftinftitut unferer ©tabt, b.at feine Uebun«

gen ben SBinter b,inburd) in gewohnter Seife fortgefefet.

Der herein befifct an $ru. Singer einen Dirigenten,

beffen in feltenem ©rabe »ortjanbene Üitditigfeit jur i'ö«

fung ber ib,m geftellteu Aufgabe fein unparteiifd) unb mit

SJernunf t Urtb.eilenber in3weife( jieb,en fann. Dennod),

ob bie bieöjäb.rigen Seiftungen beö Serein« oon wirflidjem

unb wcfentlid)em gortfdjritt be« ©anjen 3eu
fl
n'B &e^ta— wir möd)ten e« gern mit überzeugtem ©ewiß^eit be«

jab.en. Sin ber 8lrbeit«trene be8 Dirigenten l;at e« nidjt

gefeb.lt; aber of;ne entgegentommenbe b.ingebiiiig«colIe

Ib^eilnab^me unb wenigfteitä einigermafjeu au8reid)enbe

mufifalifdie SSefäljigung ber 3Kitglieber beö herein« oer«

mag aud) ber gefd)irftefte ftüljrer. nidft oiel auöjuhd)ten.

Einem grofjcn j^eile jener wirb ba« 2Boit beö alten

Jb^ibaut: „@in ©ingabenb mu§ b^ö^er gehalten werben

alö ade gewöl)iilid)en 2b.ee« unb GBgefelljdjaften, unb ei

mufi bie lieberjeugung Eitler fein, bafj ba« wae frier nur

mit vereinigten Gräften erfd)affen unb erhalten werben

fann, nid)t wieber von jebem anberen gemeinen 23ergnü«

gen abhängig fein barf"— nur alö Suriofität eine«@n»

tfrufiaften gelten. Daju fommeu perfönlid)e Serftim«

mungen unb SOiifeflänge, weldje baö 3"faniIiienwirfen

gerabe ber fretborragenbften unb bod) einanber gegenfei«

tig unentbehrlichen Äräfte ntd)t bloß erfahrneren, fonbern

leiber fo »telfaltig trüben, ba§ ein bie fittlidje $flid)t ber

©elbftcerläugnung im Dienfie ber Äunft anerfennenbefl

©cmütt) fid) ber Älage nid)t wirb erwehren tonnen. Äurj,

cö giebt aud) bei unö Dinge unb ßuflänbe , über weldje

ju fdjweigen wenn aud) nidjt beffer, bod) wenigfienö HS«

ger ift, alö ju reben; tyre ?efer würben im (enteren

gafle wafrrfd)einlid) nur bie jmeifelfjafte ©cnugtfruung

empfinben föunen, ju frören, ba§ eö bei unö nid)t beffer

ftefrt, al« leiber in ben meiften äfrnlidjen SJerfrältniffen.
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Der ÜRufttoerein b>t im Saufe be« Sintert 4 (Eoncerte

eeranftaltet. An Crdjefterroerfen mürben neben ber (S

bur ©tjmbtyonie »on SR. ©dpumann bie<£ but imbD buc

»on 33eetl>ooeii aufgeführt. Die Stiftungen be« Drajefter«

»erbienen aDc« £ob, namentlich finb mir aber $rn. Sin*

ger ju Dan! verpflichtet für bie ©orfü^rung ber fyerrli«

djen ©cbmuann'fdjen ©tjm»l>onte, bie allen benjenigen,

tt>eldje bie (Sntroidelung ber fbmpfyomfcb,en SDeufitgattung

in ben legten Decennien nit^t gerabeju »erfd)lafen b,aben

unb im ©tanbe finb, au« ber bequemen Stimmung fdjläf«

rigenSnftd^eranfommenlaffen« ober proncncirter ßrclu»

fveität ftdj ermannenb , liebenb unb btngebenb bie ©tele

in bie ©d>tf»fungen aud) bifferent organifirter ©eifter ju

oerfenfen — ba« (efar)aftcfte Outereffe unb ben Sunfdj
balbiger SBiebertyolung abnötigen mußte. Unter ben

©efangöprobuctionen mar bie Auffü^rung be« 95. $fa(m«
»on ättenbeläfotyn rool bie gelungenfte ; mit ben Seiftungen

be« (Styorfl tonnte man flaj jufrieben ertlären. Unb wenn
berfelbe in „(SrlfBnig« iodjter" »on ©abe unb „Der
Äofe Pilgerfahrt" »on ©djumann — £onbid)tungeu,

»eldje eine nuancirtere Darfteilung uub namentlich ein

»räcifere« 3ufammenroirfen forbetn— matufce« ju rottn*

fa)en übrig lieg, fo war e« im« bed} lieb, beibe SBerfe

rennen ju lernen. (Srßereö SSJert gehört fdjon feine«

©toffe« »egen jn ben ©d)B»fungeH ©abe'«, in melden
bie djaratteriftifdje ©igentit}ttmlid>feit biefe« tyod>begabten

unb erfinbungSreicb,en @em»eniften am »hffamften ftd)

geltenb madjt; einzelne Partien bfirften an Slnmutlj, 3n«
nigfeit unb tief ergreifenbet 2Birfung ben Sergleid) mit

bem Seften, loa« mir in biefem ©enre tjaben, aushalten.

©a)umann'« „Pilgerfahrt" beanfbrudft ju unoerfihjter

SSJirfung eine buftigere , grauenhaftere SBiebergabe al«

unferßl}orunb£)ra)efter berfelben jutb^eit toerben ließen.

De« lonbicbter« ©eniu« blirft un« aHerbing« au« biefem

burdj reiche güDe mufifalifdjer ©djon^eiten $öd)ft an«

gieb/enben unb feffetnben SGBerfe mit n>eb,mutb,umf(b,leierten

ttntlifee entgegen, benned) muß bagegen Ißrotefi erhoben

»erbe«, »enn man biefe Didptung ©dpumann'« eince

toet$lid)en$ty»erfentimentalität glaubt jeiljen jubürfen.

SRedjt gut gelang ber fd)öne üKännerdjor ; unter ben ©olo>

Partien führten bie dfofe, ber Stobtengräber unb ber ßr>

jafyler bie ibrigen am befriebigenbften aud. Da« in un-

fern berrlidjen, leiber aber ber ftlangtoirfung nid)t feijc

günftigen ©t. 3o$anm«>ftird)e aufgeführte $änbel'fcbe

Oratorium „dofua" übte auf 3Hiiu>irtenbe unb $örenbe

ben Coden Raubet un»ergängli$er -Sugenbfrifdje unb

©efunb^eit au«. SNan ift jebe«mal in $erfud}ung ba«

gerabe gehörte SBert $>änbel'« für beffen fdjönfte« unb

getoaltigfte« ju galten. Der ftusfüljruna, ber (JtySre

wollen mir übrigen« mit greuben 8ob unb rlnerfennung

joflen. SDWge jene ba« ©elingen aueb, be« ©djroierigen

erleicb.ternbe unb ftd)embe mob,ltb.uenbe SEBärme ber ®e«
geifterung nia>t ju balb roieber er!alten!

kleine 3ettung.
dorrc|'poii&«n,v

Qrt«btn. SBogner'« »Sienji" tarn naa) ber erfolgveiajen

JKcprife be« »lannbäufer" in ber lefetea 3S»a)e jmeimal bei übte

fitatem ©auje jur Suffübrung. 3>a< großartifleffied bei mabibjfl

glänjenber 9u«fübriing unb Jtu«ftattung erlebte einen feltenen

£riuntt)b. Sidjatfdject'« um>etn>ttfllia)e $e(bentraft nirtte an

biefen bentofiibigen Stbenben ebenf» begeißecnb auf bie 3uböi:et,

nie in ben iTagen be« erjlen (Srffeinen« biefer Dftx, bie al«

XBenbepunct ju Stöagner'« 9cubm unb fpäteter fclflenl«b»erer

iSntroitfdung un« ganj befenber« bebentung«tooü erfajeint. 3brem

fiSnbtgen Referenten ben %eria)t über bie (Sinjelbeiten biefe« »gr«

eigniflrt" übetlaflenb, nfottte id)3bnen nur »on ber embufiaflilajm

SBirtung be« eilten einbinde» SKittbeilnng maajen. — >Bci biefer

(Äelegenbeit wiQ ia) noö) eine« öevüdjte« ertoäbnen , monad) un«

fere Bürbe-Keu au« ®e(unbbeit«rüdna)ten bie »übn< für läu-

gete 3'it »erlaffen »ürbe, unb an ibrer ©teQe grau &iarbot«

©arcia engagirt werben fei. 3d) tarnt 3bnen bie iBabvbeit biefe«

©erila>te« nitbt berbürgeu, totldjc« bei aufrid)tiAem SBobauetn über

bat }eittDciligen ißecluf) einer 3ierbe unferer ©übnt jugleid) einen

fo bebeutenben (Srfa^ berbeigen würbe.

Cripfia. Der «Sembonift grtebrid) Kiel au« Berlin roar

in biefen lagen bier antoefenb, um »or einem Äreife «on Kennern

mebrere feiner Serie ju Oebör ju bringen, worunter ein £rio unb

einige (Souibvfitionen für Siclonceü. Änbere {Berte be«felben finb

unlängfl bei 15etet« erfa)ienen, fd)on bor (fingeret 3eit bei Creit»

tepf u. Partei ein ^eft tfanon«.

(Cagesfler^ic^te.

Seifen, Conrrrtr, CngagemenU. $. ». SBülom fbielte in

einem ftofconcerte, weld)e« in S3abel«berg bei berSlnmefenbeit ber

Söuigin bon Snglanb gegeben wiirbe, 8ifjt'« $bantaüe über Xbe»

men au« »Santa Sbiara". 35er 3>omcbor unter Weitbarbt,

3ebannafflagner, Sabed«SK. Saubert u. 9. wtrtten in bem»

felben ebenfall« mit.

3>er Xenorif) & rill oom $oftyeater juffllün*en gab brei

beifaUreiaje fflaflrotten in 8 erlin, al« Stöbert, fiocnel unb ©tra«

betta.

»idjatb SJagner bat fid; }u längerem Slufentbalt nad>

Stauen gewaubt.



106

Süfjt bat auf einer foeben angetretenen Srt;oIung»reife über

Zeipjig feinen SBeg na* £»rol fortgefefct.

grl. $o*tol5.galcpni giefct jufjmmen mit bem Violou«

cettifl unb preuß. Äammeroirmefen bi Dio in Nürnberg, fpfiter

in Slugeburg Goncerte.

Der Senorift 6 a r 1 © * n e i b e r »irb fiä) »on grantfurt na*

©erlin »enben, too er ein (Engagement am §o|tbfater angenotn»

men bat.

3ttarie Viccolomini gebt auf einige 2Monate na* Slmerita.

Heut unb nrueinftubirte Opern. 3n Berlin »erben »Cosi

fantutte" unb glote»'« »(Sroßfürftin" neu einftubtrt. Srflere

»irb alebann Die fiebente »on äKojait'« Opern, bie bafelbft ge«

geuaärtig auf beut Repertoire finb.

Die Vorbereitungen ber neuen Opernfaifon in *J5ari« ftnb

im »ollen ®ange. 3(18 bie )unä*ft in 2lu«n*t flebeubeii Serie

nennt man «Don 3uan", »gigaio'e $o*jeit" unb „3auberflBte".

(S. M. ». Väebei'« »9bu $af|au" wirb mit einem neuen tfbietlo

gegeben Derben. <*anj neu »irb eine Oper be« §arfenoiuuofen

©obejroib fein, bie ben tarnen »Die golbene Harfe- fufert unb

mit »erf*iebenen ©oli au«geftattet ift, wel*e ber.ffiomponift felfcfl

fpielen »ilL

Sil« einen ber erften uiij»eifeibajten(£rjoige be« ..Sobengrin"

inSBten muffen wir lai bereite aqgetiinbigte <4rf*einen einer

parobifüj*en fc\\t für bie Vorftabttlpeater anjefeen.

Mufikalifd)t Bonitäten, Von »ubinftein ift ein neue«

(ba« j»eite) (iluoierconcett mit Ov*efier erf*ienen.

3ua;ri4>nun (i, > fieföröerungen. g. $aläop bat ba«

(Sommanbeurtreiij, Ambro i je £boma« ba« Ojficierlreuj ber

Ehrenlegion erbalten.

Der Viofimft V3ieuia»«h ipielte »or fmjem in 3Uie«<

baben in eiuem Soucert, wo berJtbnig »onHollanb unb beider,

jog »on jiaffau jugegen »aren unb fanb fo eutbufiaftijdjen 4Jei-

fall , baß ber jtbmg »on JpoUanb Um perfönli* mit einem Oiben

no* »äferenb be« Eoncerte« becoritte.

lobesfdUt. 3n Seipjig ftarb am 25. Jluguft ber®eri*t«.

amt«actuar tfonrab, betannt ai« jiemli* jru*tbarerOperiicoin»

poiiift, namentlt* bur* jeine „SBeiber oon 3Bein«berg". Er war

1811 geboren unb hinterläßt eine jablrei*e gamilie, ju beren öeften

in fieipjig am 2. ©eptember ein Eoncert gegeben toirb.

Permi |'d)les.

granj ©*ubert'« @eburt«bau« in SBien toirb je(}t um»

gebaut unb e« ift bei biejer (Belegenen in Anregung gebraebt

Borben, baefelbe bur* eine ©ebenltajel au«jujei*nen.

Die Hanblung »on E. 9L X l em in in S e i p } i g bat foeben bie

jtoeite Hälfte be« Eigänjiing«banbe« oom Äatalog ibrer SMufifa»

lien.Seibanftalt erfeb.einen laffen. Ee (fliegt ji* herleite bem erften

2f)tik biefe« Wa*trag« an, auf »eilten »ir bereit« in Kr. 10 be«

»or. ftanbe« aufmerlfam matten, SBäbrenb jener bie 3nfirumnt<

taimufit entbält, umfagt bie i»eite Hälfte basOebiet ber gejamm.

ten Vocalnuifil mit Einj*luß »on Opetn, Oratorien, Eoncerican»

taten u. brgl. föir finben au* in biefer Abteilung eine forgfältige

3ufammenjle0ung ber neuen unb neufien Erf*eittungen, biefoaol

einen f*neflen Ueberbtid ber gefammten Siteratur gemattet, ai«

au* ben Hnforberungen be« publicum« an eine Qibliotyet erfien

Stange« entfpri*t.

bereit« in Wr. 14 unb 18 be« vorigen $anbe« (oben »iv

Veranlagung gebabt bev flereotbpirten «u«gaben »on Seeifeo»

»en'« unb E. 3H. ». SB e ber'« SBerfen au« ber Officin »on S.

§o!lein$5olfenbütteI al« eine« bur*au« jcitgemSfjen unb »er»

bienftli*en Unternehmen« ju gebeufen. SBir nebmen ieyt ©ele.

genljeit bie 9ufmer(fam!eit unferer Sefer auf eine anbete publica«

tion biefer ftrebfamen Srrlag«banblung in »enben: bie ©am m«
Iitng ber Slaeiercompofitionen 3. 93a*'«, berauSgegeben

»on griebri* Sbrbfanbei. 3n glei*em gormat unb Drud
mit ben »orauegegangeneft SBerfen liegt un« biefe Su«gabe in »ier

fiattii*en ©ä'nben »or. -Der etfte Sanb enthält »ier Riefte, ffitr

laffen bie genaue 3nbalte« unb Preisangabe folgen, »a« am befien

»on ber 3»ectmä6igfeit unb beifpietlofen JBittigfeit biefer »u'gabe

flberjeugen »irb. 1. $eft : Sapriccio über bie fcbreife eine« greun«

be« (3 ®gr.), 2. ©eft: 12 Heine «pvalubien (5 ©gr.), 3. ©eft: bie

6 Meinen (franjofif*en) ©uiten (15 ©gr.) unb 4$eft: 15 3n»

»entionen unb ©ompboiiien (15 ©gr.). $rei« complett 1 S^lr.

8 ©gr. Der 2. »anb entbält bie „(Slabierübung« in 10 S)eften,

bie erften fe*e umfaffen 6 Partiten im greife »on & bi« 6 ©gr.;

7. $eft: ein italienif*e« (fonceit (4 ©gr.), 8. $eft: «Partita ober

franjBfif*e Ouberture (5 ©gr.), 9. $eft: »ier Duetten (4 ©gr.)

unb 10. $eft: Sria mit 30 Versilberungen (bie f. g. ©olbberg'.

f*en Variationen) *|5r. 15 ©gr. Der ganje öanb ccmpL 2 Iblr.

Der 3. SBanb entbält ba« moWtemperirte Slaöier , ibin ift ein ge.

lungene« Portrait »on Sa* unb ein Iritif*er äi*ang ber »i*.

tigfieu Varianten be« grofjenfila»ier»erfe» beigegeben. Der ip'rei«

be«jeiben betiägt 2 Iblr. 5 ©gr. Der 4. ©.mb umfaßt in ben

erften fe*e $efien bie 6 'nglif*en ©uiten im greife oon 4 bi« 6

©gr. Da« 7. $eft: 2 »JSbantaften (C moO), 2 gugen (5 bur), 3
gugen (<£ mott, (ä mcll, D moQ), 2 Vrölubien unb gugbetten (D
mull unb IS nioü) für ben ip'iei« »on 7 ©gr. S>ai 8. $eft: bie

große 8 moll guge (3 ©gr.), ba« 9. $eft: 3 Stoccaten (1 moü,

D moQ, gi« nioü), <ßr. 10 ©gr., ba« 10. ©eft: ipbantafie unb

guge ('21 moQ), unb bie *romatij*e $b,antape unb guge (D moll),

i|Jr. 6 ©gr. finbli* ba« 11. $eft: $rälubium unb guge über ben

Warnen $)3l£$ »on einem Unbetannten
, tyt. 2 ©gr. Der com»

plette Sanb loflet 1 £blr. 27 ©gr. — Der Warne eine« ©eichten

unb gorj*er«, aie S^rbfanber, ber neuerbing« bie aufmerf»

famteit in erpbtem @rabe auf fi* gejigen bat, läßt au* f*ou in

§infi*tauf Sonect6eitunS3n'ec'mfl6 l 8tc« et»a«©ute« erttarten.

Die beigegebene Einleitung be« Herausgeber* in fflejug auf bie

Senbtnj ber Unternehmung, ber l£rflärung ber iüiantereit, ber »Be-

nennung, bes vSljaialter« unb 3eiimaße« ber Sonftilde unb bet

Äe*tfertigung ber Slnorbnung unb Äeibenfolge ber 2Ber!e geben

bem Saien »ie bem äJciiftter oon ©eruf f*äftbare Suftlärungen

unb anroeifungen. ß« ift jebenfall« ni*t ba« geringfle Verbienft

Holle'«, für feine
s2u«gaben mit ri*tigem £acte bi«ber 9>crfon-

li*feit?n gewonnen ju baben, bie ni*t Ho« ibien Warnen al« fpe*

culati»e« ©*ilb Ergeben, fonbecn mit »irtli* innerem ©erufe

ijjrer Aufgabe gere*t »erben.
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Intelligenz -Blatt.

gta JjtaiMim
im Verlage von

B. Schotte Söhne in Mainz.

Ascher, J., Illustrations de l'opera Martha. Op. 77.

1 fl. 12 kr.

Beyer, F., Souvenir de Voyage. Op. 126. Nr. 14.

In dunkler Nacht. 45 kr.

Burgmüller, F., Valse de salon sur Martha. 1 fl.

, 18 Etudes de genre. Op. 109. 2 fl. 42 kr.

Casorti,A., Esmeralda. Nouv. Danse. Op.24. 18kr.

Hess, J. Ch., Fantaisie-Valse s. la Valse deVenzano.
Op. 33. 54 kr.

Hoffmann, R., Le Crepuscule. Reverie. 45 kr.

Kullak, A, Gr. Valse de salon. Op. 28. 1 fl.

Labitsky, J., Antoinette. Suite de Valses. Op.237.
54 kr.

Naumann, K, Accents au coeur. Polka-Mazurka.
Op. 70. 27 kr.

Parlow, A., Steycr. Lieder. Valses styriennes. Op.
48. 27 kr.

, Fleurs de bal. (Ball-Blumen.) Polka-Ma-
zurka. Op. 49. 27 kr

Schad, J., Gammes chromatiques. Etüde develocite.

Op. 54. 1 h.

Schmidt, 0., Les Vepres styriennes. Morceau de sa-

lon. Op. 10. 45 kr.

Schubert, C, La Printaniere. Redowa brillant. Op.

235. 27 kr.

-, Royal-Cravate. Quadrille Louis XV. Op.
241. 36 kr.

Vienot, E., Trivole. Valse brillante. 45 kr.

Wallerstein, A., Nouv. Danses. Nr. 94. Au Revoir,

Polon. (Neujahrs-Polonaise.) Op. 132. Nr. 95.

Polka de Hambourg. Op. 133. Nr. 96. Souv.

de Spa. Polka-Mazurka. Op. 134. ä 27 kr.

Wolff, Et, L'Art de chanter sur lc Piano. 48 Etudes.

Cah. 1. 12 Etudes. Op. 189. Cah. 2. 12 Etudes.

Op. 190. « 1 fl. 30 kr.

Beyer, F., Revue music. u 4ms. Op. 112. Nr. 24.

La Vistule 1 fl.

Gramer, H, Potpourris n. 4ms. Nr. 53- Preciosa.

1 fl. 30 kr.

Labitzky, J. , Antoinette. Suite de Valses ä 4ms.

Op. 237. 1 fl. 12 kr.

Wolff, E., Gr. Duo s. des motifs de l'opera Stradella

a 4ms. Op. 222. 1 fl. 48 kr.

Oregoir, J., et H. Leonard, Gr. Duo sur Ernani, p.

Piano et Violon. 2 fl. 24 kr.

Dancia, Ch., Le Melodiste. 12 Fantaisies p. Violon.

Op. 86 Cah. 1—3. ä 45 kr.

Leonard, H., Fantaisie sur des motifs de Donizetti,

p. Violon. Op. 19. Avec Piano 2 fl., avec Qua-
tuor 2 fl., avec Orchestre 4 fl. 12 kr.

Molique, B., La Saltarella, pour Violon avec Piano.

Op. 55. 1 fl. 48 kr.

Lachner, F., 4 Gedichte, von S. Koch, für 2 Sopr.,

Tenor u. Bass. Op. 107. Nr. 1. Morgen. Nr. 2.

Mittag, ä 54 kr.

Hetsch, L., Sehnsucht. Lied für 1 Singstimme. Op.
27. (2. Folge 716) 18 kr.

Empfehlenswerthe Novitäten aus dem Verlage von

J. Schuberth & Comp.
Hamburg, Leipzig und New- York,

welche sich durch Inhalt und Ausstattung auszeichnen .

Berens, H., (k. schwed. Musik-Dir.) 4 Romances sans

paroles pour Piano. Op. 36- 15 Ngr.

Fesca, Alex., Liebesbitte. Lied f. Sopran od. Tenor

m. deutsch, u. engl. Text. Op.55. Nr. 2. 10 Ngr.

, Dasselbe für Alt oder Bariton. 10 Ngr.

, Erwartung. Lied f. Sopran od. Tenor m.
deutsch, u. engl. Text. Op. 55. Nr. 3. 10 Ngr.

Dasselbe für Alt oder Bariton. 10 Ngr.

Fieher, Ferd., Farewell (Adieu). Nocturne f. Piano.

Op. 12. 10 Ngr.

, Resignation. 2. Nocturne. Op. 17. 10 Ngr.

Gockel, Aug., Schweizerklänge. Fantaisie tremolo.

Op. 21. Neue Aufl. 10 Ngr.

, Samfan. 2"* Fantaisie russe (Meyerbeer

gewidmet). Op. 24. 1 Thlr.

Hauser, M., Bibliotheque pour Amateurs, arrange p.

Flute avec Piano p. H. Soussman. Nr. 1. Norma.
Nr. 2. Trab Trab von Kücken, ä 10 Ngr.

Krebs, C, Lebewohl. Lied mit Guitarre. 5 Ngr.

Krug, D., Mode-Bibliothek für Pianoforte. Cah. 40.

Souvenir de Mendelssohn. Auf Flügeln des Ge-
sanges. Transscript. Op. 73. Nr. 1. 15 Ngr.

, Petit Repertoire de l'opera tres facile.

Nr. 12. Norma. 7*/» Ngr.

-, Tonleitern mit Fingerübungen und auflö-

senden Accorden, in allen Dur- und Moll-Tonar-

ten. 7'/s Ngr.

Lisst, Fr., ,, lieber allen Gipfeln ist Ruh"u. ,, Licht,

mehr Licht". 2 Lieder für 4 Männerst. (auch m.
Bgl.v.Hörn.,Tromp.u.Pos.)Part.u.St. 22VjNgr.

, lieber Field Nocturne, geh. ä 7'/a Ngr.

Beinecke, C, 5 Lieder mit Pfte. für Alt oder Barit.

Op. 10. 17'/s Ngr.

Beissiger, C, 0., 15 Graduales für Sopran, Alt, Te-
nor u. Bass mit latein. Text. Op. 210. Cah. 1.

Part, u St. 227a Ngr.
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Schuberth, C, (St. Petersburg.) 2. Quartett für 2 Vio-
linen, Viola u. V.-Cell. Op. 35. l>/2 Thlr.

Schumann, R., 9 Ball-Sccnen zu 4 Hand. Op. 109.

Nr. 1. Preambule. Nr. 2. Polonaise, ä 10 Ngr.
, Musikal. Haus- u. Lebensregeln. (Buch-

stäblicher Wiederabdruck.) geh. ä 5 Ngr.

Spohr, I., 6 Duettinen für Pfte. u. Viol. Op. 127.

Nr. 5. Allegro moderato. 20 Ngr.

Täglichsbeck, Tb.., 4 Sonaten (progressif) f. Pfte. u.

Violine, als Vorstudie zu den Beethoven'schen Op.
16 u. 30. Cah. 1. 20 Ngr.

Vienxtemps, Henri, 7 Romanzen für Pianoforte und
Violine. Op. 7. Nr. 1. Chant d'amour. 15 Ngr.

Nr 2. Desespoir. 20 Ngr.

. Duo f. Pianoforte u. Violine nach Mozart's

Quintett Op. 108. 1 Thlr. 10 Ngr.

Wallace, W. V., Der Mai, Lied für 1 Stimme mit

Pianoforte. 7 1
/» Ngr.

, Souvenir de Jeanette Treffz. Ballade fflr

Pianoforte. Op. 34. 15 Ngr-

Souvenir de Varsovie. Maz. Op.69. 15Ngr.
Adieu. Souvenir de danse. Op.70- lONgr.

{Durch alle Buch- und Musikhandhingen zu beziehen.)

In »einem Verlage erscheint Mitte OctobermitEigcn-
< thumsrecht:

Irnmt atta tolti«'0 ,/nttst",

comptmirt von

ROBERT SCHUMANN.
Partitur, Orchester-, Chor- und Solostimmen, und

vollständiger Ciavierauszug mit Text.

Berlin. Jul. Friedlaender (vorm. Stent & €•.)

Violinen-Verkauf.
Hannover. Eine Anzahl werthvoller Violinen aus

der Verlassenschaft des bekannten kunstverständigen

Sammlers Geh. Rath Meyer in Osnabrück, unter

denen sich die Namen Anton, und Hiool. Amati,

Storioni, Stainer etc. auszeichnen, ist zu massigen

Preisen zu verkaufen Hildesheimerstr. 18.

Cnn0enmtnrmni fox Jtoik je läipjig.

Mit Octbr. d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Mittwoch
denö-Octbr.d. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler

statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich

oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags

10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe über-
schreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch Aber alle Zweige
der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine,

Violoncell u.s.w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel ; Directions-Uebung, Solo- und
Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage: Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Musikdirector Dr. Hauptmann , Capellmeister

Biets, Musikdirector und Organist Richter, Dr. R. Papperitz, Professor Moscheies, L. Plaidy, E. F. Wenzel,
Concertmeister F. David, Concettmeister R. Dreyschock, I\ Grützmacher, F. Herrmann, E. Röntgen, Pro-
fessor Götze, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den geRammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar proen-umerando in

•/Jährlichen Terminen ä 20 Thaler.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und
Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1858.

Das Directorium an Conservatorium der Musik.

HU hier besirockeie« iid iif«t«iftti Iisikiliea ud Dich» <iid ii der laiikalieiiiodligt; tu C. F. JUhnt ii Leiiiig n kibti.

Sind Mi tnolb e4nant in tct»|lj.



Hu 1 •*•* l<fi«^o. (Mi Stcite
iMac

Jtoni Ärenöet, SerantiDprKiä)er 9£ebadenr. — Seriegec: C. J. Xaljnt in Ceijijig,

Itnnrii'l4c Bx+> fc KafEH). («L S«|a) in «ctitu.

BfA» ll+urtf»», MmM belMPf« tat toitn.

t jtftntmkMi ix Sin.
ixt. irirtlit* U IBnfifcim.

C **ifr * JUniW in SfrlUbtl*»!».

TtfonanftKwtjigpiT Bon*. All Den 10. SrptrmB« »858.

fM«U: ». etf|t>« ftaMwifM Si*tragn »eitle*.).— Mcnsftnni
S. *. 0fftfjnn, OB. 81, 1^ M ; tt tmattM), D*. fl [ $. Rttt. O*.
IS, U,"l7,lB) I. *tt|mawn, Dp. 11. — Da« Sna*lM<law tu 9tag

<«*lit*). - Otetacäcttufi X«|cfarfo)UMe: etrttlf*trt,— 9atd>
ItgtsttUtt.

/. Cifofs mmp^onircQe Dtdjtuugeri.

Sra

.f. «rttürel.

3)a« Bisherige enthielt bie Berbereitung, um &a«

burdj in ben Stanb gtftfct, jeQl an b« $%Duntt imfmt
Betraäjtnng Ijtrantrtteit ju tonnen, tt* ift bie aft$e-

tifäje ©eile, ba« bem gefantniten ©Raffen gugrunbe

(iegeube äjtyetifdje flrincib, n>eta)e« ertannt »erben

muß, nenn »ir eine umfaffenbe Drientintnn gewinnen,

ben tytet, biefem ftetne *e« ^$tafMti, ba« Sinjetne in

feinem organifdjrn OnentaubeTgreifen begreifen Bollen.

Sine bciarüge 3tao)»rifinig fdrfieft gnglei$ einen Blitf

auf ben gefa)ia)tliä)en 3uiantmtn^ang, fewte ben

bttra) bitfe neuefie ©rufe eingenommenen ftunftftanbpunct

ttt fl^.

Sfebe Cbodje wirb burd) ein« $bee befcmfdjt ,' bie

in alten $rfd)rinungen flrf) au«gefiattet, in ben ©pfiffen»

bett ebenfe, toie in bett Hnfne^menben leoenbig ift. Site

biefelbe bie geftattenbe, bie Äunftwerfe fa)aff«nb« 3Kaä)t ift,

fo ift fte juglety bie Bafi« jtben Berftfinbniffes. ©ie ift

rt Jitßltidj, bie fttr btn $origont bet Qtit ben SRaßftab

00 -bie $4nb -girit. Salb me^r balb teeriger in« öe«

wagtfein ttetenb, liegt fie aflen Qifa^einnngen ^ngmnbe,

nnb tit ^äi^s^ie ber ^eftfftn^le benu)t wefentltd) bo«

«fflf, bk^o^teVwtoTHH^^efenbseltbiioegenbenübeen

ja gnibpiten, bitfeI6en o(3 fibeiaD toirffam naa>jnuetftn.

©o ^at jitgtei^ jebe bitfev 3been i^ren jeitliajtn ©et«

lauf, eine Qtit be« 3Baa>At^utn0, bet ^Ba)ften »Ifit^e,

fo»ie beS enbli^en Untergang«, ittaa) nnb na$ lebt fi<^

bie fßr eine 6efiintnite Sboa>e jnr $errf$aft gelangte

3bee au«, nnb bie nad)ftfo(genbe, beftimmt bie borau«-

gegangene ju ft&rjen, beginnt tot« ein SRorgenrot^ am
fernen ©orijont bereit« aufjufteigen. gflr ®ot<^e nun,

bie ht Witte einer (Ebc^e ern>ad)fen finb, bie au« btefer

i^te gefammte Bilbnng entnommen ^aben, ift ba« 3teue

barum and> nur a^nenb ju erfaffen, »etat fie überbaust

bi« ba^üi gelangen, nnb nitftt oerblenbet unb in fia) »er»

fd>(cffen t ber gä^igreit bes Ä^nen« fdjftdjt^in eerlnftig

ge^en. Sine« jjängeren @ef4teä>te« bebarf e«
t ba« unter

ber SonfleDation ber 3ufaiift geboten ift, um ba« Stört

brt Äätlfftl« ju finben unb atröjtrfyre^eti, eintn ooQcn
©ennenanfgang $erbetjufur>ren. ©enn ba^er «3ej[a^rtere,

in bem Hlten Srn>aa>fene, ba« Sceue nia>t fieb. DoDjiänblg

aneignen f6nnen, fo ift benfelben barau« fein er$eb(i$er

B«rtt>urf ja ntadjtn. Snr bie eben auegefbroa^ene Sin«

fia>t verlange ia), ein ©ia>>8ef<^eiben, bag man nie^t

me^r »etter tann. 5Da« jüngere @ef$le$t aber ift ju

tobein, nenn e« inner(id) erporben im Äften fertig nnb
abgefd)[offen taflest, ofjne bie grifft berdugenb jematt

gefannt ju ^aben.

©er in unferer gtogen Sboa^t im SBenbebnnrt be«

18. nnb 19. da^URbert« erreichten Ännflfhife, ber

Cbod)« $ar,bn'« unb SWojart'« entfbrra>enb , ^at fa)

au4 ba« aftfc/tifa>( Stwugtfein bet bamaligen 3«t 8e"

ftaltet. 3>ie bamal« ^enfirnbe 3bee aber mar bie bet

©äjöntn, unb in $rcbiictUn nnb Vnffaffung ^at fia)

biefelbe »irtfatn ermiefen, 3>tr SRittelbunct be« Be>
uu|tfein« jener 3eit nnb femit awa) unferer ÄtfHjerit,

bie noa> barin murjtlt, ift bemjufolge naa)f)e^enbct gc
»eftn: ÄDe Jhinfi befte^t au« jmet &actoten @eift unb

©inn(ia)feit, 3bee unb Srfa)etnung. S)ie Art, wie beibe
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fieb burdjbringen, ba« Uebergewidjl be« einen fi6er ben

anberen, beftimmt bie jebe«matige befonbere ©tufe. 2ln»

fange überwiegt ba« ©einige, unb ber Sortgong befielt

bann weiter barin, baß biefe ©eite beflrcbt ift, be« finn*

liefen üJcaterial« mehr unb mehr fid> ju bemächtigen,

bi« fte enblidj barin fidj »erliert, bacin iljren Untergang

ftnbet. Sie Sunft gelangt aümättdj in ben SBefitj ber

gefammten Jeibni! unb gefällt fid) fcbließlidj mehr unb

raetyt in ber $er»orhebung biefe« 3Jcoment«. ©o beftefyt

ba« SBefen be« (Srljabenen in bem Uebergeroicbt be«

©eiftigen Aber ba« Sinnliche, bie ©tufe ber ©ehönheit
aber wirb erreicht, wenn beibe ©eiten »oflftänbig fieb,

beefen, — in ber Eongruenj »on 3bee unb Srfcbeinung

fonad), in einem »oflftänbigen Oneinanberaufgeb.en, ba«

feinen Ueberfdjuß nacb, recht« ober linf« mehr juläfit.

Safl ift bie ©tufe SDJojart'« im ©egenfafc ju ber cor»

auegegangenen großen Äircbenmufif auf »roteftantifebem

©etiet. ©eitere SBeifßiefe bietet einerfeit« ^aleftrina

unb feine ©djule unb im ©egenfafc baju bie SD?ufif ber 9Jea»

bolitaner im 18. Oabj^unbert. 3n meiner „©efdjichte

ber ÜWuftf" ^abe idj jugleidj Belege für biefe §au»tge«

fialtungen au« ber bilbenben fiünft beö SUtertbum« an--

gefüljrt. 9cid>t eine finbifcb, e ,
gebanfenlofe SWadjahmung

ift ber Jrieb, ber bie Seranlaffung giebt, bie menfcbliche

©eftatt nacbjubilben unb bie baju erforberliche Stechnif

gu erwerben, man fudjt ein ©eiftige« ftnnltcb ju »erför«

»ern. Qsrft julefct folgt bie SBenbung jum Sleußeren unb

ber Untergang barin. (£« ift jeboch, jugleictj bei biefer

Analogie aua) ber Unterfdjieb niebt ju überfeben, wie e«

neuerbing« meb.rfadj gefdjeljen. S3ei jenen Söllern , wo
ber STccent auf ber finnlidjen ©eite ber Äunft Hegt , bei

ben Sitten foroot, al« auch, bei ben Italienern, folgt fd)Iiefj=

lidj Serfall unb Untergang. Ser germanifdje ©eift ba*

gegen nimmt au« ber Berührung mit bem finnlicben Sie«

ment, au« ber Sättigung bamit, jebe«malnurbenOmbul«

jur 9?fi<froenbung jum ©eiftigen, ju einem erneueten

Äuffcbwung.

3n jener Secfung nun,n>orin ba« SSkfen beö ©cfcönen

befielt, bat man bieder immer ben $öhe»unct jeher Srunft«

entwirfelung erfannt , unb biefe Snfdjauung«roeife ift e«

baher audj geroefen, welche ber bisherigen Sluffaffung

jugrunbe gelegen bat. ©ie ftnbet fid) in Ulibifcheff'8

Siograbhie 9Hojart'« unb hierin liegt audj ber ©runb,

toeßijalb berfelbe 93eetbo»en »ertennt. Uebertyaubt ge»

ben alle biejenigen »on foldjen ©äfeen au«, bie namentlich

mit ben fbäteren SBerten be« ?e(jteren fidb nid)t befreun«

ben »öden. Serfelben Anficht begegnen roir in ben cor

einigen Oabren in b. 81. mitgeteilten ärtifeln „gm
ffiüvbigung SR. SBagner'«", unb fo überall. Siefe«

(Ebenmag be« ©innlid)en unb ©eiftigen in 9Wojart,

biefe gormenfebönb, eit, biefe Harmonie, biefe ©rajie in Üjmt

mufjte foleber 9tuffaffung al« ber ^ö^epunet ber ganjen

©efd)id)te ber SDiufif erfebeinen, unb e« roar nur confe*

^uent, wenn man ben »eiteren Fortgang in Seetbocen

al« ein $inau«gel}en über ba« reebte ÜJ?a§, al« begin-

nenben Serfall betrachtete. 8ucb in meiner „©efd)idjte

ber 5Dfufit", bie nun bereit« vor beinahe 20 Sauren ju»

erfi entworfen rourbe , ftnbet fid} biefelbe 9nfcbauung«<

roeife al« ©runblage, nur mit bem grofjen Unterfd)ieb,

bafj icb, bereit« bieSBege offen gebalten b.abe, jeneanbeu»

tenb, bie barüber b,inau«füb.ren, unb barum nicb.t ju ben

falfdjen Sonfequenjen ber eben genannten Tutoren ge«

langt bin. 2)odj gefiele icb, ba jj id) biefelben in ben erften

3eiten meiner (Sntroicfelung ebenfall« tb.eilte , unb mid)

nur nacb. unb nacb erft au« tiefen ©ebranfen (erau«}u>

arbeiten vermochte.

ÜDie ftunfterfebeinungen finb bemnaifi }ur3cit noeb

»iel reicher unb größer, al« bafj bereit« ba« gaebroer!

ber 2leftb.etit fie aufjuneb^men im ©tanbe roäre , inöbe-

fonbere aber bie ber SDfufif, auf loeldje (entere noeb. baju

bi« je^t am roenigfien 9?üclfict)t genommen rourbe. Sie

2Hufif ift reid)er, al« bie gelehrten Ferren, bieSleft^etifer

unb ?iterarbiftori!er abnen unb Seetbonenj. SB. »iel«

leidjt ber größte ffttnftlet (nicht blo« ÜKufiler) aQer 3eiten

unb 93ölfer.

©eben roir alfo unter bem Sortritt einer foteben

(Srfcb.einung weiter.

Wad) SDtojart, beißt e« in meiner „©efcbidjte ber

SKufif", nacb biefer Sättigung mit ber ©innlicbfeit 3ta«

lien«, nimmt unfere fiunft eine Siürfroenbung jum ©eift,

nac^ biefer unioerfeOen dnein«bi(bung bev ©tüle eine

SBenbung jum Nationalen, unb icb. Beifügte auf biefe

SBeife ben ftaben ber Sntioictelung weiter ju führen.

f)ier ift e« in ber Ityat, roo bie 3Bege fieb trennen. SEBir

feben, bei bem fpateren Seetboten namentlich, roie bie

früheren ©ebranfen burdjbrodjen werben, wie eine mit

»ollem Söewußtfein ergriffene neue ©tufe fidb) herau«ringt.

@« ift ber ,,$(ageruf be« Slbler«, bejfen glug »on ber

©tutb, ber Sonnenftra^len gehemmt wirb, e« ift ber

aßehelaut be« ?Swen, ben bie Entbehrungen unbureb*

bringlichen Sunfel« gefangen halten", wie e« in ber »on

$. ». SÖülow gegebenen ^tMttbetlung im erften bie«jäb/

rigen ^eft ber „Anregungen" h^eißt, wa« in biefen f»ä«

teren SBerFen jum $u«brucf gelangt. SBieberanfnübfenb

an bie oben gegebenen Seftimmungen ift bab^er ju fagen,

baß wie auf früheren Stufen be« Erhabenen ber ©eifi

noch nid)t »oflftänbig ber finnlidjen ©eite fid> bemächtigt

blatte, berfelbe jegtwieber barüber ff inau«greift, wä^=
renb er bort noch, nicht hinein war, fo bter bereit« barübet

binau« ift, eine umgeleh,rte @rb,abenh,eit alfo im
Sinne ber gegebenen 93eftintmungen und öorliegt. Sie
gorberung ber ffirfdjeinung , ber finnlichen ©eite bc
ginnt jurücfjutreten, weil bieObee, ba« geiftige Element,

ba« Uebergewicht erhält, bie ©chranfen werben burdjbro»

djen, jeboct> nur um ein ©rößere« ju erreichen, ©o gelangt

SBeetho»en jugleidj jur hödjfien Sefttmmtbeit be«8Iu««

bruefe«, jum Sidjterifch,eu, buich bie 9. ©timbhonie jur

Sluflöfung ber dnfirumentalmuftt in ber bisherigen
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gorm unb auf bei bisherigen ©tufe be« 83e«

wußtfein«.
9Ba« biefe nettere (Sntwidelung, benl>iftorifo)en

ijufammenbang betrifft, fo fann id) mid> auf bereit«

früher in meiner „©efdyidjte ber SDiufif" ©efagte« unb

bejüglid) unfere« ©egenftanbe« auf meinen S3eria)t über

bie Seiöjtger Huffüfytung ber Üifjt'fdjenSBerfe com oo»

rigen Oab,re begießen. 5ttn biefer ©teile bleibt mir nur

übrig , eine anbere «Seite t/er»orjutyeben , bie eine hirje

CrSrterung »erlangt. 6« tyanbelt fid) nämlid) b,ier um
bie »on SB agner unb mir au«gef»rod)ene Anficht, baß

mit ber 9. ©bmp&onie bie legte ©ttin»bonie geftt) rieben

fei. SB agner in feinem fcben citirten ©riefe ift ber

SReinung, baß biefe frühere Kuffaffung infolge ber

8if jt'fdjen Sßerfe mobificiit »erben muffe, mäbjenb id)

finbe, baß biefelbe ftd) feb,r wol mit biefer neueften 835en»

bung »erträgt. 2Rit ©eetbooen'« Neunter ift bie legte

©»m»l)oiiie alten© t»le« gefcbrieben. ©o@roße«unb
©d)öne« ©djubert, SDienfcelöfobn unb ©djumann
aucb barin geleiftet baben, fo ift bod) t>a«gerabe in bie»

fer ©»b*r* "idjt ntefyr dB *<"' fdiöne SWadjbltttfye ge»

roefen, etwa« mefentlid) 9?eue« tyaben fie uid)t erreidjt,

unb in biefer ©ejieb.ung ift e« ba^er ganj am Ort, wenn
man »on einem (Epigonentum föridjt — ein £r>ema,

melcfye« id> am ©bluffe biefer Sirtifel nod) ju erörtern

©elegenbeit nehmen werbe —, wä^renb eine fold)e Auf*

faffung ganj abfurb genannt werben muß, wenn man bie

icirfUajen gortfcbrittepuncte , bie großen Seiftungen ber

©egenwart unb jüngften Vergangenheit (aud) rütffid)tlid)

©dfuberf«, üKenbe(«fo$n'8 unb ©cbumann'«) ine

Stoge faßt. 3n 83ejug auf bie ©tym&jjome aber feb>n

roir im ©ergleid; mit ben übrigen 2Berfen jener Ion»

bitter in ber £eit jmifdjen ©eettyo»en unb Sifjt ein

©d)Wanten. 3n anberen (Gattungen brängt Sllle« r-or»

wärt«, in biefer greift man wieber jurficf, cor ber fünf»

tigen SBenbung erfd)redenb. Sifjt'« SBerfe bagegen jinb

au« einem neuen ©oben erwacbjen, fie finb, wie bereit«

gefagt, einerfett« eineSonfequenj be« ©i«fyerigen, anber»

feit« aber ift barin eine neue ©tufe, ein neuer $lu«gang«»

punet erreicht. 6« ift bie ©inbeit be« $)icbterifd)»

SRufifahfd/en, ber Fortgang ju einem folgen 8e»

wußtfein b.in al« ba« wefentlia) 9Üeue in biefen Scrfen

ju bejeid)nen. 2Benn fid) früher ber bewußte ©ebanfe,

ba« Uebergewid)t ber poetifd)en Obee, nur erft b«au«>
ringt jugleid) mit bem ibealen $(uge unb ber ©ärmere
be« 3m)alt«, fo bilben biefe fcier ben 9u«gang«punct,

finb bie ©runblage be« gefammten ©d)affen«. üDiefe

bewußte ©eite b,at bemnacb. gegenwärtig eine brincibieOe

©ebeutung. 3n ?ifjt'«3Berfen feb.en wir jenen früheren

Sßroceß beenbet, bie ©»ige be« ©cbanten«, naa) ber

Sitte« Ijinbrängt, ift mit ©eftimmt^eit ergriffen, unb ba»

mit, wie gefagt, ba« Uebergemidjt ber 3bee jum ?rincip

erhoben. IS« ift bie (Entwidmung eon ber Seele jum
©eifi b.in, »on einer SWufit ber ©eele, ju ber be« (Seifte«

bjn. Unb in ber Iljat: betrauten wir ben Sortgang ber

SHufif jur SReujeit ganj allgemein , ja aucb. nur bie ©e«
fcb.affenb.eit ber Äünftler an fid> felbft in älterer unb

neuerer 3£'t» f" fe^en mir, wie bie bewußte ©eite mehr

unb meb.r b.er»ortritt. „9Ber$a»bn »on feiner Äunft

reben b.örte , blatte in ib^m ben großen Jtuuftler nid)t er»

tannt", fagt ber S3iogra»b. besfelben. ©ein ganje« 9{ai»

fennement befdjränfte fia) auf einige 3Rarimen rücffictjt-

iid) be« Iea)nifd)en. Slucb no6 weiter herauf erfa>einen

bebeutenbe aber au« jenem ©oben erwaebfene latente

jiemlicb. bewußtlos, unb bie« war, beiläufig gefagt, aurf)

ber ©runb, weß^alb bie älteren ÜNufifev nia>t fcb.reiben

tonnten. 2)urd) ©eetb.o»en b.inburdj aber geb.t cor«

wärt« bi« jur 9Jeujeit ein ununterbrochener ©trom ber

Sntwitfelung nacb. ber bewußten ©eite i^tn, fo baß bie

©egenwart eben biefe ©bi(e jum SRefultat bat. 2lu« ber

feelifd>en Run|t ber 3Kufif b.erau« geb.t ber ©ebanfe b.er«

eor al« gleid)bereo>tiflte, mitfcb.affenbeü)/adjt*). 3uölc'^
aber begegnen wir trog biefe« Uebergewidjt« ber Obee

einer jweiten gleicb. wichtigen ©eite , auf bie bereit« in

ber pföd>ologifcben Änalbfe in ooriger 9?ummer r)inge«

wiefen würbe: e« ift bie äußere, ftnnlidje. Sluf biefer

©öb,e angelangt, greift ber Sonbidjter jurüd
unbftd)rfidwärt«wenbenb,umgiebterfid) auf«
neue mit bem ganzen 8teicb.tb.uin be« Äeußeren,
©innlicb.en. 2Bieberanfnü»fenb an ba« oben über ©eet«
b.o»en ©efagte, fo feben wir, wie biefer in ben lebten

$ianofortefonaten unbOuartett« feiner fbiritualiftifct)en

9ftd)iung ba« offeflbarfte Uebergewidjt einräumt, aber

fd)on maebt ©eetboeen ben Serfuä) , in« anbere Gjtrem
überjuferingen , unb auf ber $ö^e feine« 3beal« ange«

langt, »erfdjmäfyt er nidjt (in ber großen SJJeffe unb ber

9. ©tymb^onie) fieb ber jurüdgefeften ftnnlicben Seite

wieber in bie Srme ju werfen, unb jugleid) allen ©lanj
ber dnfirumentalwelt ju entfalten. 3n ?if jt'e SBerfen

ift Klärung eingetreten. SBa« bort au«einanber fällt,

ba« ibealifiifdpe unb rea(iftifcb.e Clement, ber ©ebanfe
unb bie finnlicbe $üde, erfdjeint geeint, biefe (Einigung

*) 34 muß bitr eine Seinerfung einholten, um inBglicbe

SRrgberpänbniffe ab)ufa>neibni. 3n meinen .3e>t0«»iS6en 8e«

trad)tttngen" batte icb (JJr. 2 b. lauf. $b8.) bieiStmtrfuna au«ge.

forotben, t>a% 2if|t, wenn wir ifcn mit SSagner bergleicben,

mebr al« fpecififa)er a^ufiter ju betcad)ten fei, unb im ©eflenfo(j

baju gebe i* im Cbigen eine Ötfiimmung, bie ebenio auf SSag»

ner baffenb, einen »oQpSnbigen ffiiberfprud) ju entbnlten febeint.

©iefer f«einbateSBiberf»ni4 iBfi ftd) inbefj bitrd)bie9catb»eifung

ber$erfa)iebenbeit be«$rincip9 bei 8if?t unb ffiagner rro\> be*

»Serwantten. ©agner maoV bie SDiuftt feinen biamatifd)eu

3weden btcnftSar, er fragt nia>t barnad), Wa« bie fsecififaje SWuftl

ol« fo!ct)e borfdymbt, wäbrenb Siftt trog ber bidtterifeben Seite

jngletd) einen ftccififd» mufttalifcben »ein feflbSlt, wie biet ja aud)

bureb bie Katur beiber (Bammgen, be« mufttalifd)en 2)rama«

einer» ber Sttfinuneittalmuftt anberfeit« bebingt ift.
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mit beftimmtem Sewußtfein ergriffen unb burcbgefübrt.

©o haben wir bie pcetifcfae Obee einerfeit«, eine neue

Umtteibung anberfeit« jutn 9te[ultat. Die ©egenfätye

haben baburcb, bofj ber bemußte peettfcbe ©ebante bis

ju feiner ©»ige hingeführt ift, unb biefe« 8bfiract*®ei«

(«ige bie ooflfte flnnltc^e (Sinfleibung erfahren bat , eine

(Erweiterung erfahren, fie ftnb toeiter au«einanberge«

fpannt, haben größere Dcmenfionen angenommen. Sie

neubergeftellte (Einigung crft^eint barum auch al« eine »er»

mittelte, erwadjfen au« bem eorauflgegangenen Srucb,

nad) Sluflöfung jener ÜHojart'fcben unmittelbaren,
naioen (Einheit. 35er oben bef»rod)ene aftbetifc&e ©a(j

forbert baber eine (Ergänzung. ©8 ergiebt fid), wie

berfelbe nur für jene naioe ßunftftufe toaßt,— eine jebe

frühere (£ntwicfelung«ftufe erfdjeint uaio ben foäteren

gegenüber, — nicht aber für biefe bewußtere SBSenbung.

Der drrtbum befteht barin, baß man biefe natürliche

(Einheit, biefe burd) natürliche« 2Bacfc«ibuin entftanbene

unmittelbare Decfung, al« bie einjige angefcben bat,

währenb jefct eine burch bie Sermittelung tyinburcb ge»

gangene, mit Sewußtfein hergefteöte bie ©runblage ab'

giebt. 3d) erinnere babei jur Serbeutlicbung noch an

eine anbere SBaljrnebmung, bie bie @efcbid)te aller fünfte

beftätigt, baß namlidj auf früheren ©tufen bie 9lu«t>rud««

weife ftet« noch unmittelbar mit ber Onbioibttalität ber

ftünftler »erwadjfen erfdjeint, alä eine naturnetbwenbige

auftritt, währenb foäter nach 3ur"*'e8un8 e 'ne8 "ön«

geren SBege« biefe« innige Serwacbfenfein eevfcbroinbet,

unb greitjeit unb Sewußtfein in ber SBabl ber 2Rittel

bafür an bie ©teile tritt. »Derbing« ift auf biefe 2Beife

gewiffermaßen ein Srud) oorhanben jrcifcben 3bee unb

Sleufjerem. Da« aber ift nur eine neue (Erfd)einung«meife

in bem Serljältniß beiber ftactoren. ß« ift falfd) jene

naioe (Einheit al« bie einjige ju betrachten, biefe allein

al« ben @ulmination«punct ju bezeichnen, ba«2Bal)re im

©egentheü bie«, ba« man innerhalb jener juerft

burd) SWojart erreichten Dedung »erfcbiebene

SJBenbungen unterfcbeiben lernt, innerhalb be« ge«

gebenen ©tanbpuncte« eine weit reifere (Entwidmung,

oerfcbiebene 2Robiftcationen in ber (Jongruenj jwifcben

3bee nnb (Srfcbeinung. Sifjt'« Sffiefen befteht bem»
nach weiter in ber erneuten 3ufammenfaffung
biefer ©egenfä&e, unb bie« ift bie jweite Sna»
logie, bie fein ftunftfdjaffen , oerglidjen mit bem 3Mo=

jart'fdjen, barbietet.

Sei biefem $ölje»unct angelangt, bebarf e« nur

einer $inbeutung auf bie Sonfequenjen, um fofort bie

weite 9lu«ficht, weld)e berfelbe gewährt, erfennen ju laffen.

Unfere erfte Üßabrnebmung ift folgenbe: nicht 9Ho*

jart bilbet bie einjige ©öifce, wie man ben ?ebren ber

SUftbilif jufolge bi«l)er glauben mußte, wät)renb Seetbo«

o e n'« 2ßeg al« ein ©eitenofab fid> barftellte, wenn aud) al«

ein unenblid) reidj au«geftatteter. (Einer fbäteren j^tit

wirb biefe ganje (Eöod)e al« ein großer $öbenjug

mit »erfcbtebenen ©ibfeln erfcbeinen. 3dj wieber«

Ipole: ba« $riucip ift bei allen biefen größten Äünftlern

baSfelbe; nur innerhalb beöfelben finb befonbere 3)cobi«

ficationen ju unterfdjeiben.

(Ein jweite« ebenfo wichtige« ftefultat fdjließt nad)«

fiebenbe Angabe in fid).

Die3Rufif, bi«l>er tb^eil« »orjug«weife auf finnlid)er

«Saft« rutjenb, tt)ei(« al« ffunft ber ©eele in ber Cmpftn«

bung wurjelnb, mußte natürlich, aud) bie 9u«gleid)ung

aQer ©egenfä^e in biefen 9cegionen fudjen. S9eet»

Rotten aOein war e« in neuerer 3eit, ber ben ©ebanlen

juljitfe nab.m , in ber boetifdjen dbee eine Söfung fud)te,

bie bie 9Wufif aOein, bie ©timmung, nic^t mejjr ju geben

im ©tanbe war. 93i« baljin war bemnad) bie lonlunft

nod) in jiemlid) enge ©d)ranfeu eingefdjloffen , unb bie

anberen ftünfie erfdjeinen nad) biefer ©eite t)in, felbft

fdjon in alter 3eit, weiter borgefd)ritten al« fie. SBa«

$oefie betrifft, bebarf bie« gar nicht erft einer 9?acb,wei'

fung. ©b.affpeare tt)firmt bie unget)euerften ©egenfäfte

nebeneinanber auf, biefe burd) bie dbee bermittelnb,

Aber aud) bie Walerei bat äebnlidje« bereit« oo(Ibrad)t,

unb 9tat>bael, betanntlid) wie IDJojart ber große

ajeeifier be« ©dfönen auf bem ©ebiet ber SRalerei, in

feinein (entern großen Silbe, in feiner „Serflärung Gbrifti

auf bem Serge labor" ein Seifpiel bafür gegeben,

©egenüber ber ^immlifdjen (Sntrücftbeit in ber oberen

Partie, erfdjeint im tieferen Sorbergrunbe, umgeben oon

ben Oüngem unb einer Waffe Solte« ein befeffener
Änabe, geführt oon feinem Sater, $i(fe fud)enb oon

biefem jefcteven ^erbeigebracb,t. Da« Dämonifdje, ^äß«
lid)e ift auf biefe ÜBeife al« ÜJcoment , al« integrirenber

Seftanbtb,eil in bie t)öd)fte ©djönbeit aufgenommen, ©o
finb $oefie unbSDcaJerei bereit« ju größeren ©egenfäfcen

fortgegangen al« bie Wufif, benn eom ©eift be« QSom«

lljur im „Don 3uan" ift nid)t ba« ©Ieid)e ju fagen, ba

fein (Srfdjeinen nod) ganj im Sereidje ber Stimmung
liegt. 2Ba« 9caphael in feiner „Sertlärung" getban ^at,

erreicht ?if jt in feiner gauft«©bm»b>nie, in bem iDce*

pb,iftop^ele««©cberjo unb ber ©d)lußwenbung, unb jwar

ift bergaH ganj ber gleidje; er »oübringt ba«felbe ferner

in ber $öde feiner Dante«©bmpt)onie. Die Pforten
finb aufgett)an, ein neue« gvoßeSÜerrain ift ber

Jonfunft fold)ergeftaIt errungen. ?ifjt erreicht

bie« burd) feinen über bem iSJerte tbronenben ©ebanlen,
baburd) baß bie Sermittelung nid)t allein mehr in ber

©timmung }u fudjen ift.

(Sertfe|nng folgt.)

Kammer^ unö ^ausmufiä.

Sieber unb öejänge.

i. Carl Cfcbmann, (Dp. 31. (Dir gingen im golornen

aßenbfe^ein, ©ebiebt oon 8. Sorrobi für eine ÜEenor«
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ftimme unb ^ianoforte. Gaffel, Sudftarbt. ?rei«

10 ©gr.

, ffip. 32. 3n l'ouifc » <£., ©ebicftt »on bem-

felben. gür eine lenorftimme unb <J$ianoforte. Cben-

bafetbft. 10 ©gr.

-, ffip. 34. Bus bem fleoerßudje eines Qtafrrs.
7

©ecft« ©ebicftte »on 8. Gorrobi für eine ©opran>

ober lenorftimme unb ^ianoforte. Gbenbaf. 7Va©gt-

Gfdjtnann t;at »orjugeweife feine Iftätigfeit bem

<J3tanoforte gewibmet, »on tiefer ©eite fter ift fein
sJ?ame

fcfton be« Oefteren anerfennenb erwähnt worben. 3m
Siebfadje finb bie »orliegeuben (Sompofitionen bie erften,

bie mir »on iftm ju $änben gefommen finb. äud) auf

biefem ©ebiete bewegt er fic^ ^iem(id) glüd Heb, , boeft ift

e« unoertennbar , bafj ba« Onftrumentate über ba« So»

cale bie Dberftanb gewinnt. Si«mei(en fommt e« cor,

baf) bie ©ingftimme gleidtfam einen nur iüuftrirenben

^ort übernimmt, bem ^ianoforte bagegen bie $auptfadje

juertfteilt ift. G« foli bamit fein eigentlicher laoel au«*

gefprodwn, fonbevn biefe Slrt nur al« eine Gigentftüm«

tieftfeit be« Gomponiften bemerft fein. 2Ba« ten Ion

biefer ©efänge betrifft, fo wirb man fcfton au« früheren

Seiftungen be« Gomponiften auf bem '•ßianofortegebiet

eine bem Sefferen jugemenbete 9üd)tung erwarten ton-

nen, ©o fancen wir benn aud», baß berfelbe ®eift, ber

in feinen anberweiten Gompofitionen fieft funbgiebt, aueft

au« biefen ©efängeu fprieftt. G« finb feine mächtig er«

greifenben JHänge, jeboeft immer fteroorgegangen au«

einer poetifdien Stimmung, bie balb meftr, balb weniger

belebenb auf ben $Brer wirft. Den jugrunbe liegenben

©ebidjten ift immer ber treffenbe Ion abgewonnen unb

ein paffenber mufifalifdjer SHaftmen juertfteilt »orben.

Dem juerft erwähnten Dp. 31 ift ba« ÜHenbeWfoftn'fcbe

Sieb „SBer ftat bieft, bu feftBner SBSalb" jur Unterlage ge-

geben, »eil ba« ©ebicftt biefem Siebe feine Gntfteftung—
wie berGomponift in einer Erläuterung baju bemerft—
»erbanft. Da« ©anje ift natürlid) mit ©efdjicf gemaeftt,

unb gewiß nieftt oftne äBirtung, wenn fcfton meftr für ben»

jenigen, welcfter felbft genauer mit bem Hnlafj, au« wel«

d)em e« entftanben, »eitraut ift. Die töitornefle bilbet

ba« 2)cenbel«foftn'fcfte Sieb, — Einleitung, 3nterniejji

unb ©cftlujj; in Sejug auf mufifatifefte Grfinbung tritt

gegen ben rotten gaben, ber bureft ba« ©anje fid) jieftt,

bie Gompofition etwa« jurücf. Da« Dp. 32 ftatSBärme

unb Gmpfinbung, ift aber in (Srfinbung nieftt fter»or*

ßecftenb unb faft meftr für ba« <ßianoforte al« für eine

©ingftimme gefefttieben. Unter ben feeft« ©ebieftten au«

bem Sieberbucfte eine« SRaler«, Dp. 34, tritt jwar feine«

al« befonber« bebeutfam in mufifalifefter $inficftt fter»or,

boeft ift ben ©ebieftten immer ber entfprecftenbe mufila»

lifcftelon abgewonnen unb mitdjarafteriftifebergärbung

bureft ba« ^ianoforte burcb.gefub.rt. 2Ba« aber bie $ia*

nofortepartie betrifft, ift Gfdjmann erfinberifefter, al«

rfidficfttlicft be« »oealen Ifteite«, bem man mitunter einen

(öfteren ftlug, eine eneraifebere ©ebanfengebung wün-

feb^en mochte.

«obert €mmerid), ©p. 9. 3ld)f ©efänge für eine ©tng=

ftimme mit Segleitung be« ^ßianoforte. Seipjig, ftab.nt.

^Sr. 20 9?gr.

Sieben »ollfommener !Befterrfcb.ung ber Sonn unb

freier Seftanblung be« ^armonifdjen fpridjt au« biefen

Siebevn — benn biefen Warnen bürften fte efter bean«

fprudjen, obmol fte ber litel al« ©efänge anfünbigt —
ein fd)öner ©eift , ber mit Siebe unb 53erftänbnifj in bie

35id)tungen fid) »erfentt unb fd)Sn ausgeprägte ©ebilbe

mufifalifctjer ©eftaltung au« iftnen ju gewinnen weif;.

Der ©djwerpunct liegt in ber ©ingftimme , ber ftarmo«

nifebe Ifyeil baju ift in gewählten Harmonien immer in

finniger Seife bein ©eijte be« ©an^en angemeffen. 35er

Eoinponift »erfd)mäb.t ben oielfad) auegetretenen profai«

fdjen S3eg unb weif; feinen Siebern eine ibealere Haltung

ju geben; aud) rücffidjtlid) ber ©elbftanbigteit barf nia>t

»erfajwiegen werben, baß er ba« Snlefjnen an irgenb*

weldje SJorbilber nirgenb« bemerfen lägt. Sott gleichem

©ertfte finb allcrbing« nieftt alle acb,t Sieber; aber felbft

au« ben weniger bebeutenberen leudjtet bod) ba« ©treben

nad) ^öfterer flnfdjauung fteroor. ©eftr gut ift Wr. 2,

„Die ©olcatenbraut" bon (5. QRSricfe, aufgefafjt. 5Ro«

bert ©ajumann ftat jwar eon biefem ®ecid)t eine feftr

gelungene Sompofition gegeben, bie namentlidj ben naioen

Ion feftr treffenb barftedt; boa> barf bie »orliegenbe

Eompofition, wenn aud) in ber Sluffaffung etwa« »er*

fd)teben, nid)t al« miitber gelungen bejeidjnet werben.

SBeniger büifte ficb. «r. 3, ,,3d) unglütffeltger «tla«"

»on $eine, mit ber gr. ©djubert'fdjen Sompofition

meffen. Slbgefeften »on ber ©emalt unb ©tärfe ber Gm«
pfiuoung, »on bem titanenhaften SRingen bei ©djubert,

reidjt aud) ftier bie ffraft ber Srfinbung nid)t au«, um
ba« ©ebidtt in feiner Sebeutung »oQftänbtg erfaffenb

mufifalifd) reprobuciren ju fönnen. Dagegen ift
sJcr. 4,

„SBo bein f$ug gegangen" »on Gl. ©roty, in finniger,

eigentümlicher SÖSeife wiebergegeben. Die übrigen »on

^eine 5Rr. 5, „Sieb Siebten, leg'« $änbd)en", 9er. 7,

„grü&ltng«nad)t", unb Wr. 8, „©efommen ift ber ÜWai"

finb nia>t prägnant genug unb laffen ben (öfteren poeti«

feften 9ieij in ber mufifalifd»en Srfinbung bumiffen.

^einrid) Iteeb, ©p. M. Der Dcittl'cfjrn 5d)o|. SJaOabe

»on ©ufta» SReinftarbt. gür eine ©ingftimme mit

Segleitung be« $ianoforte. Seipjig, ©ofmeifter. $r.

10 SRgr.

, ©p. 13. 3»fi £ie5er für eine tiefe ©timme

mit Segleitung be« $ianoforte. Gbenbaf. 7 Vi Wflr

, ffip. 17. Die Sonn' 0cBf an pom UJofftenjeft.
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Sieb v«n S. ©eibet. §ür ©o»ran ober Innre nttt

Begleitung be« ^ianoforte. ffibenbaf. 7 Vi 9Igr.

}
®». 18. Do» SiffyrntaMJMi. Äenjanjc für

eine ©tngfHrame mit Segtcttung be« $tanofotte. Gben-

bafefbft 7»/iSRflt-

CS ip »fter fajon »orgefominen , bafj (SomsoniPen

tri b« iRebaction b. 81. geioifferinafjea 8efcb»erbe ge.

fflb;rt b«ben , nenn tyre (SomBeptionen menget gut a(0

fte e« mflnfdjen motten, beurteilt mürbe«, unb bauten

t>ieü«o>t (litl bei pd> mit @oett)e; „fölöfti ibn tobt ben

$uub, rt ift ein Äetrufent". £« lann aber ein fo feit«

fame« Benehmen gegen bte Jfrtril nur Bon foCt^ctt aus-

geben, bie in einer auffälligen ©etbfhieriitettbung befan«

gen pnb. äBer ein b6$eie« blieben beftfct, beut wirb e«

ni$t einfatttn, gegen bie Stritif S"nt ju niaa)en; toet

nidft ben SHtttb b>t, labet aber flct» ergeben ju (offen,

bet entferne Pdf an« ber gemeibten Stätte bet ftunfll

Ohne latent lägt fty einmal in betftunjt nid)t ^aRt^ic

ren. 2>ie gefcbtftePe SJlad)e, ba« ooßpanbiefh Be&ert*

fä)a b« Sonn unb ber $armc»ifo}en ©efe&e leun nidjt

erfe$en, mo« bie lieblicbe Ioä>t« be« $bnmel«, ?ban«

tape, »erjagt &aL SB« au« Ü>rent fügen »Jau&erretdje

feine ©ebilbe niebt bot'" lann , ber roirb ibren tmpßnb*

liÄen SRangel buret ntd>t« auSjugleimen oermBgen.

SBntn ber Seferent in ben Borlieaenbtn »in

(SomBoprionen ben KRangel (igentliajer m»P!alifö}et

(grpnbnng ^erootfcben muß, fo motte bie8 Sßiemant-

iraenbnielAtr Saune jujufo>Hiben. Oeber Äecenfent

wirb mit greubeu SBerte btgtflfjen, in benen bie

SBiip! mitflieie Seben8fäbjgteit beflftt- «Run ip jmar ju

bemerfrn, baß in ben genannten (Sompeptionen bie 9M«Pi

febr gut fließt, bafj am* ba« Streben nad) d>arafterifti-

fdwr Ilarfteuung b,ier unb bort balb meb,r batb meniger

bertortrirt: oaein e« febjt ber jttnbenbe gnuten, bie

eigentliche faaffenbe^bantape; »iele« Ringt ttotfenunb

profaif*, man bemerft einSndjen na$ d)aratieriPifä)eni

«uflbrui, aUein er tritt nidft in fa)(agenber Seife ftrr>

an«. 3>et SomBoniP bepnbet pd) übrigen« im Bollen

8ep$ aOei ted>ni[a>en SRittel; allein ber Duell ber mn-

pfa!ifd)en ffirpubung fliegt nm Krgti*, ebnwl in ben

luaninbeliegenbeniDitbtungenÄnlafj genug geboten mar,

ber faaffenbtn f}b.ttntope »oD« ©Jielranm jh loffen.

3«m8eleg greife i* au« ben BierffemboptionenOp.17

beronJ, „5Dte Sonn' tybt an arnffioltenjelt" Bon® eitel.

Set Combonift giebt ber erften Strome folgenben mup-

folifö>en %i«brud:

Die 6onn" bebt an am ©ol ' ttR«

fdt »w« P*bl*Mn »lonj (n foji* « fitn.

ebenfo ift bie ©trotte: „D Itnbe* Säufeln in bemlbal!

O erfter Stuft be« SRärjen!" be^anbelt. $ier b,fttte eine

reidjere 35$antafir eine ergiebigere SnÄbeute jntage gc>

fSrbert. So ^ätte in beiSadabe D». 12, „SDet bentfdje

@o)afe," etnfd)ttang6olferer$onangepimmt »erben fei-

len; man bemerft überall jufebt bie Arbeit, ba«SKad)en,

[o baß man buräj ba( SnbBren ju (einer eigentltd)en Joe«

tifdjen Stimmung angeregt »erben tann.

ftnj. nttfnutna, (Dp. 13. 5«f)3 £ii*(r Bon jRoqnette,

Steinitt tc. für eint SingPirame mit ^ianobegleitnng.

?ief. 1. ©erlin, Sa^lepnger. 16 ©gr.

Sie tortiegenbe Lieferung enthalt: „Steuer grub/

ting" Bon £>. Koonttte, ftinberlieb „3m fflalbe" Bon

Kcinid, ColMlteb wSo)äfteI, ma* bjob* M> bir ttW* gc
t^an". %uo> biefe Sieber nehmen rflctp^tli* ber ffirffcn.

bunfl nur eine niebtre Stufe ein. ©a» erpe, „»euer

jrßlfting", fuajt jtoar einen bem@ebi^te entfbreajenben

Ion anjufdjlagtn, allein e« mangelt boa) bo8 bnlprenbe

mup(alifa)c 8eben, ber Äei) in ber melobifd>en ®epal-

tung unb ber geipig belebte SnSbruiI. SDa« ftinberlieb

tlingt etnw* trtBtal ntib fcat einen JMden'fä)en Äntlang,

gflr ftinber berechnet, ip e« nid)t natu genug gehalten.

Sun) biefe Gattung »iß mit ?oePe btbanbett fein. ffioJ

britle, Sotttfieb, bfirfte ujol fdftterlia> in ben aKiinb be«

Solte« gelangen, ga^ muß e« alflkbm bejeid)net merben;

ber aHelobie feb.lt adertRetg, aOe m»pfalifd)e Srpnbnng.

3Hit foltben Singen ip meber ber JrunP noa) bem Bolle

gebient. Qmannct A(iffo>.

Das (Umferoatorinm in yrag.

9fad>bem mir ber aflmälidjen (fonfolibimng be«

(fonfen>atotinm« nadj «ntetinng ber SrnTf4rift Bon

«mbrc« an«fa^rlie) gefolgt pnb, fo ttnnm mir

je^t bie einzelnen 3»if0)rnfäffe im Saufe ber gefd>io>t-

lid)en Sntniifelnng fdjneOer übergeben. SBenn ana)

mana)mal ®d)Dierigleiten ber Socal« mtb 3eitBerbilltntffc

bie ganje (Energie unb «ufoBferung bet ©rfinber nnb

Leiter ber 8npalt erforberten, fo mar btefelbe bod> mm
naa> innen unb anße« genugfam gepokert, nngef*maä>t

an Stfid)tigteit nnb Hnfeb]en ging pe au« aOen gübrlioV

leiten b^ertor, felbpberlob be« booöerbientenSÖirector«

SBeber nnb bte 9tebbtötion«ftfirme be« 3ab«« 1848

flberbauerte ba« 3nPitut ob^ne fo emBpnbIio>e Mao)»«-

hingen, ba§ Pe and) nnr einen StiOpanb in bei Sttt*

ttirfelung brtfelben Btrnrfad)t Ratten.

5. %, 2). SBeber mar am 26. 3>ecember 1843

gePotben, an feiner ©teile »urbe bet als ComBenip

rflbmiid) befaimte 3»^anii griebria) »ittl engagirt.

3a Harrr ttrlenntnig feiner Hnfgabe ^at fcerftlbe feit
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biefer 3e't m'' vielfach, erprobter ©idberljeit unb Umfidjt

ba« ftnfiitut bis auf biefen lag geleitet, ein würbiger

SRadjfolger, bem e« wol ju gönnen ifi, ba§ er bie 3ube(«

feier feiner Slnflalt inmitten feiner tücbtigften !Efyätigfeit

begeben tonnte, wo bie Äugen ber ganzen mufifalifcben

SEBelt in ben ^ßerfonen ihrer auöerwäblten Vertreter unb

äbgeorbneten auf biefe »ürbige ^ftanjfiätte beutfctyer

ffunft theilnaljmövou' gerietet waren.

©er93ebeutungbe«£onfer»atorium« atötfunft-

anflalt feien fdjließlid) noch, einige 2Borte gewibmet.

(Setreu ber lenbenj, Weld>e bei ber SBegrfinbung ber

Hnftalt au«gefprodjen würbe, ift bie auf bie ©egenwart

bie Aufgabe unverrüctt feftgeljalten worben: tüdjtige

Drdjefter«3Hitglieber unb gut gefdjulte SRuflfer ju bil«

ben. Slu8gefd)loffen bleibt alle«, wa« ben Umfang ber

burdj bie lettenben ©runbfäfce gejogenen ©renjen nicfcit

völlig ausfüllt, anberfeit« wirb nidjt« angefirebt, wa«

biefe ©renjen überfdjreitet. Stlfo 2)ilettanti«mu« fowol,

al« audj $irtucfentb.um unb ba« ©elbflfcbaffen al«

Somponift liegen außerhalb ber angeftrebten Aufgabe

be« (jonfervatorium«. @« ift bemnad) feine Sffufttfc^ule,

»o für bie SRufifbilbung geforgt wirb, infofern biefelbe

nad> heutiger Sitte unb gegenwärtigen Stnforberungen

einen integrirenben öeftanbtljeil ber työfyern Silbung

be« (Sinjelnen ausmacht, fonbern eine muftfalifcbe <Sr«

jieljung«anftalt für Äünftler vom ftacb.

©eingemäß muß bie mufUalifdje ©ilbung, bie Ijier

gewonnen werben fofl, boUftänbig unb in ftch abgefcbloffen

fein, wa« vonfeiten ber©cbüler gleicherweife volle, rücf«

fyilt«lofe Eingabe, ein Daranfe&en oder Jcräfte »er*

tangt.

üDiefen ©runbfätjen entfprecbenb ift bab^er ber

Sefyrcur« auf 6 3a§re feftgefefct, unb ber ©djüler, ber

bie SBobMtfyat ber Aufnahme in ba« OnfHtut unb be« ba-

mit verbunbenen unentgeltichen Unterridjt« ftnbet,

ift bafür feinerfeit« burd) fdjriftlichen Siever« unb Sau«

tion verbunden, bie ganje fedj«jährige Sefyrjeit burcbju«

madjen. ©o ljodjmillfommen aber auch, bei principieflet

Äu«fdjließung ber 53irtuofen= unb (£cmponiften»33ilbung

Ausnahmen nach, btefer ©eite b,in ftet« fein werben, fo

bürfen fte bod) nidjt beanfprudjen, al« SRormen für ben

Srjieljung«plan angefeljen ju werben, ©er Seljrjwecf

ftnbet feine ©rfüflung, wenn ber entlaffe ©cfc»üler fäb,ig

ift, unmittelbar au« ber ©djule in ein Orcfyefter eintreten,

unb barin felbft eine erfte ©tintme übernehmen gu tonnen.

"Eeßfcialb wirb natürlich, ben Drcbefterübungen ber

35glinge eine befonber« forgfame Pflege jugewenbet.

9cacb äbfolvirung be« Sfementarunterric^t« be« erften

breijäljrigen Surfu« bitbet fid) bie ganje, in bie jweite

b,5b,ere Abteilung eintretenbe (Slaffe ju einem »ofiftän«

bigen JDrajefter, welche« bei fortgefefcten <5injel»8ehr«

fiunben, wöchentlich, breimal, je jwet ©tunben, Drdjefter»

Übungen vornimmt, inbenenabwed}felnbba«33iftafpielen

unb ba« feinere Detailftubium geübt unb nach 3Raß ber

gunebmenben Routine vom Seichteren jum ©djWerru

fortgefcbritten wirb.

3)ie Prüfungen ftnb öffentlich ; fo werben bie gfort«

fcb,ritte gewiffermafjen berSontrole be« publicum« unter»

jogen. 35ie Sb^eitnab^me beäfetben an ben gegen (Sntrec

tteranfialteten Soncertenbe« donferoatorium« ift wo=

möglieb, nocb, größer. 9catttrlidj fönnen biefe Soncerte

nic^t ber ^auptjwerf be« dnfiitute« fein, fte gewinnen

aber burdj bie $(nwefen$eit einer wirfltdj tunftftnnigen

unb tunftgebilbeten 3ub^örerfa)aft für bie 5fritif ber (Sin«

jelleiftungen einen b^ob^en SBertb^, unb finb außerbem bie

oorjüglid>fte ®elegenl>eit, burd) welche man in$ragneue
bebeutenbe SEBerfe ber dnftrumentalmufif balb nadj ib)rem

(Srfa)einen tennen lernt.

3)iefer SBenbepunct batirt ftcb, nainentlid) feit bem
Abgang be« Director 3Beber, Db^ne bem Snbenten be«

Berbienten Wanne« ju nab,e ju treten, braudjt man bodj

feine ftrenge ©rclufioität einjig für bie SBerTe ber ^aobn-

ü)cojart'fd>en (Spodje nid)t al« frei con tünftlerifd>er Se«

fangenb, eit anjufeb^en.

9ceben ben ©umpljonien ^atibn'« unb ÜRojart'«

ftnb bie bamal« becorjugten von SBinter, ftrommer
(ber in ben Programmen ob,ne Arg, aber fer)r bejeidjnenb

„Weilanb frommer" genannt würbe) feit Äittl'« ©irec«

tion »erfdjwunben. 3)ie oou Sm b r o 8 beigegebene lieber«

fid)t ber feit Sittl'« Leitung aufgeführten SQBerfe fprtd;t

am 93eflen »on feiner fänfHertfd)en anteiligen} unb

feinem lacte in ber 3ufammenfteQung ber Programme,
in benen wir, jum !Jb,eil viclfad; vertreten, bie Warnen

»bert, Ambro«, ©eetb'ocen, fflerlioj, ©abe,
©ottwalb, $a»bn, Jfalliwoba, Äittl, ?ifjt,

9Renbel«fob,n, TOojart, SRiefe, ©a>umann, Sau»
bert, Seit u. ». 3t. ftnben.

©oldjer Cifer unb fold>e 33egeifterung für bie

gute ©ä"d)e b^aben jahrelang eine ganje föetye »ortreff«

lieber Aufführungen ermöglicht. 3)ie Seiftungen ber

©ctiüler im Snfemble b^aben oft ben (ebb^afteften Slntb^eil

frember Äünftler erregt. S3erltoj tonnte fia> »or Skr«

wunberung faum fäffen, er war mädjtig ergriffen, al« er im

dab.re 1846 feine Sear«Ou»erture von halben 5fnabelt

mit $euer unb ^Jräeifion fpielen b,örte unb fte vor feiner

ber jabllofen ©cb,wierigfeiten it)rer ^Jarte erfeb^recten

fat). ©o auch, 1858 Sifjt bei feiner ©ante«©ttmp^onie,

feinem „laffo" unb feinen „Obealen". Diefe 8ufrid>«

tigfeit jugenblid^er SSegeifierung giebt eben ben ^Jrobiic«

tionen ber jungen Äünftler eine unbtfcb,reiblid)e griffe

unb fiebert tynen jebe«mal bie größte SEBirfung. Unb
bafcei ifi eine große ÜKenge gearteter, jum SL^eil berühmt

geworbener 9camen au« bem Präger (Sonfertatorium

hervorgegangen, äu« bem 33erjeichntffe , welche« bie

S)enffa>rift enthält, nennen wir nur einige ÜRamen:

3oty. Äalliwoba, Sranj ©läfer in ftopenb^agen,

5Kori6 SDcilbner in ^Jrag, §erb. fjüd)« in Sffiien,

Äl. Sau; in ©afjburg, Stabmunb 35revfcb,ocf in
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2etyj«8> $ein*i<b, ©ottwatb in ©reSlau, Sttyeobor

?i?i« (t), gerb. 8aub in ©erlin, 3. ©runwalb in

Setiin, Jof. Abert in Stuttgart u. ». A.

Sßenn bemnad) in ben »ergangenen Sagen b«
Jubelfeier ba« mufifalifdje©B&men mit freubigem ©tolje

auf fein ßonferöaterium bilden fonnte, fo blatte e« »oHen

@runb baju. Unter ben großen muftfalifdjen Sefyran«

palten Curopa« nimmt e« einen eb,renooflen ?Jla|j ein,

neben ben Sonferodtorien ju ©rilffel/ ^ßari«, ÜWailanb,

9?eapel u. f. w. bilbet e« eine ber $>od)fctmlen ber ÜRufif.

Sine große &a.ty von Jünglingen bat in bem falben

3ab,rb,unbert feines ©eftetyenS barin Au«bilbung gefun«

ben, bie erften Ordjefter (Suropa« jäljlen ehemalige 3ög*
linge biefeS JnftilutS 5U ihren SWitgliebern, unb bie

„febrjabre" manches Sfinftler«, bem bann feine „SBanber*

jarjre" einen glänjenben SRamen errangen, finb bort »er*

laufen.

Unb fo ift bie Anftalt, gegrünbet »on eblen ©rtoat«

leuten be« S?anbe«, mit bebeutenben Opfern gehalten unb

gehoben auf jene $)öb,e, ein @brenbenfma( be«
ebelfien ©emeinfinne« für alle 3e>teu.

Aus Bresben.

(6<tlu§.)

9m 30. Januar blatte bie Dreißig'fdje ©ingafa»

bemie unter Leitung tyre« Dirigenten, £rn. 9Wufif«Dir.

$fre|}fd)ner, eine Aufführung ber erften 3 Zueilt be«

2Beib,nao>toratorium« »on ©. ©ad> »eranftaltet. C« ift

biefe« 333er! feit ber furjen ßtit feiner ©eröffentlidjung

bureb, bie ©ad)'@efellfd)aft 311 ?eipjig mehrfach, unb ein*

gebjnb in »erfd)iebenen ©lättern befproeben worben ; 9te«

ferent befebränft ftd> baljer auf bie Ausführung be«Ora«
torium«. ©efanntlia) ift baSfelbe in feiner urfprfinglidjen

©eftalt, gleich allen ©ach'fdjen 853erten biefer ©attung,

mefentlid) an bie 2Ritwirtung ber Orgel gebunben, ba

namentlich, ben Strien nieift nur eine bcgleitenbe ©timtne

beigegeben unb ein bezifferter ©runbbaß untergelegt ift,

nach beffen Anleitung ber Drganift bie Harmonie ju er«

gänjen Ijat. Unferen beutfdjen @oncertfälen fetjlt leiber

faft allenthalben eine Orgel; firch, liebe Aufführungen aber

finb nur feiten ju ermöglichen. 6« mürbe bafyer biefe«

unb manche« anbere Sßerf und für immer vorenthalten

bleiben, toenn bie ©ereebtigung, ber Orgel ein anber-

weite« Jnfirument ju fubftituiren, in 3 tDeif( ( B(i°9(n

»erben bürfte. 3Jb»«ljarmonita ober Flügel böten nur

ungenügencen €rfa|j, befonber« für größere Auffübjrun*

gen. $r. ÜWufit>Dir. ^frefefebner fdjeint berfelben

«nfiebt gemefen ju fein, beim er l>at e« »orgeiogen, nad}

Anleitung be« bezifferten ©runbbaffe« ju ben ©ologe«

fangen unb einigen inftrumentirten 9?ecitati»en nid)t blöd

burd) einfache Accorbe bie Harmonie ju ergänjen, wie

bie« aflenfaü« für bie Orgel au«reid>enb, für bie Dr*

djefterinftrumentation bagegen »iel ju bürftig unb ermü«
benb fein bürfte, fonbern vielmehr au« biefen Harmonien
einen rein »ierftimmigen ©aß bureb, §injufügung felb«

ftänbiger Stimmen ju entwickeln. 6« ift bie« meiften»

tbeilö bureb ©ersollftänbigung be« Streichquartett« ($in»

jufügung einer jweiten ©ioline unb ber ©iolen) bin unb
wieber burd) Oboen unb Sagotte, unter ©enutjung »or=

b.anbenei 2Roti»e unb Anfd)iniegen an biefelben ange>

ftrebt morben. @8 mag bie« oielleia^t bei Wandern 39e«

benten erregen, mie ja aua> bie SWcjart'fctjen Searbei«

tungen {tänbel'fcb,er SBerle Anfechtungen erfahren haben,

berer oon SJiofel nidjt ju gebenfen. S)a eö fieb, aber ba«

rum h.anbelt, eine entfpredjenbe S3orfübrung be« SQäerfe«

ju erwirfen ober «on bem ©enufj beäfelbtn ganj abju«

feb,en : fo ift ba« ©erfahren be« Dirigenten fd)on an unb

für fiQ) nidjt ju »ermerfen; ja mir finb fogar inber?age

bemfelben ooaenSeifaQ ju fdjenfen, meilbiefe Operation

mit (Eingeben in ben ©eift be« großen Weifter« nnb mit

ebenf »iel Pietät al« ®efd) icf »otljogen morben ift *).

Such, tear bie gewiffenbafte ©orge nict)t ju oerfennen,

baß bie ©renjen be« eben nur 9c8tl>igen ftreng inne«

gehalten würben. Ueberbie« bleibt ja aueb bei einer Hu«*
ffi^rung mit ©enu^ung ber Orgel bie Slrt unb 9Beife ber

Beb,anblung in ba« fünfilerifcb,e (Srmeffen be« Organiften

geftellt, uno bürfte in ab,n(ia>er SEBeife im ©inne unb ber

Abliebt ©a$'« gehandelt »orben fein, ©ammtlidje
9cuancirungen, fo weit fte ©ad) gegenüber erlaubt finb,

maren maßDotl unb entfprecbenb com Dirigenten gegeben

unb mit ©erftänbuiß ausgeführt. 8on mächtigem ffiin«

bruet toar bie in ber Witte ber ©timpbonie nacb, bem
SRüdgange ju angebrachte ©teigerung. Die anftatt ber
Oboe da caeeia benu^ten «nb tneifter^aft beb^anbelten

englifdjen $3rner bradjten in ber ©^mpbonie jur (Eröff-

nung be« 2. Iheile« , fotoie in ben 3«*fdjenfpielen unb
bem ©d)lußd)ore beöfelben eine SBirfung b^ertor, mie fie

bie anberroärt« erfolgte ©efe^ung burd) Sl'Glarinetten

nieb^t im entfernteften ju erreichen öermag. Die ©oli
waren int ©opran bura> §rau ». $oIborp, im lenor
bureb, ^)rn. &. Ofien ausgezeichnet vertreten. Jm ©aß
trat für ben leiber etfranften $efopernfänger SBeiß ein

unoorbereitete« 9)titglieb be« ©erein« ein. Durch, bie

gefcb,eh,ene ©ereinigung ber D r e i ß i g'fcb, en ©ingafabemie
unb be« @b,orgefang»erein« waren au«reid>enbe Sßittel

geboten bie 6^3re in wünfd)en«»erth^er Rraft unb gflDe

jur ©eltung ju bringen. Cbenfo bot bieSKitwirfung ber

tönigl. EapeOe eine au«gejeicb,nete ©ertretung be« Jn-
ftrumentalen. ©erbiente rlnerfennung warb bem $rn.
ßoncert»5D?. ©djubert für fein meifterb,afte« ©iolinfolo

jur Altarie be« 3. Steile«.

Auf unferer ©übne ift e« eben nid)t aCjnfe^r belebt

*) $nt.3Hufif»2)ir. $fre|}fd)ner würbe c< freuen, wenn er

Dirigenten, nelcbe befagtetSSert unter gleichen UmfiSnben »etjn.

führen gtbenlen, bureb feine Arbeit bienen Hnnte.
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geoefen. Gnbe vorigen 3aljre« fatyen wir „Soconbe"

»cn SJicolo Ofouarb, bem Vorgänger SJoielbieu'« an bcr

fomifcben Oper. SDSenn biefe« SBerf auch für mehrmalige

SSorfteflungen nicht bie nötige 3ugfraft beftgt , fo war
c$ bocb. intereffant , ficb. in eine £eit jurüdoerfeft ju fe«

hen, too e« erlaubt »ar in anfpructySlofer, jebodj anmu«

tbiger SEßeife bem 3b^ß ba« Opfer eine« Slbenb« abju<

forbern. Da« 2Noti» ber Oper bietet große Aefyiliä)teit

mit bem, welche« ,,Cosi fan tutte" al« älorwurf bient,

nur baß e« um fo viel anfpredjenber be^anbelt ift, al«

und biegranjofen in biefen Dingen überhaupt Überlegen

ftnb. Sfouarb'« Sonception ift leicht unb fließenb, eine

feine unb berebte Sfyarafteriftif b,ält mit geringen SMit»

tetn tyau« unb feine ©pradje ber SmpfinDung ift »on

wobjtyuenber SBärme; ber SKomanjenlon ift »orberr*

fdjenb. AI« muftergiltig barf ba« barin oorfommenbe

Quartett bejeicb.net werten, fomie bie rcoblbefannte 9to«

manje 3oconbe'«: „2o«reifjenb o^n' Erbarmen". Da«
ginale be« 2. Acte« ift oon fcböner SBirfung. $r. £i*
djatfdjecf fanb ficb mit ber Jitelroße in jufriebenftel»

lenbfte'r SBeife ab; $r. SKitterwurjer (Robert) unb

Sri. Ärall (Sbele) ftanben ihm ebenbürtig jur ©eite.

Slebnlicb. lautet unfer Seridjt über bie ebenfaß« neu ein»

ftubirte ,,©ä)weijerfamilie" oon SEBeigel (11. gebruar).

Saft 50 Oab^re ftnb feit ib,rer erften Aufführung (1809)

»erfloffen, unb noch, feffelt und in oerfcb.iebenen Stummem
ber gelungene Sluöbrucf ber Qsmpfinbung. Sa« Ofouarb,

bcr granjefe leiftete, ba« fyat ber beutfdje SEBeigel nicht

«ergebene angeftrebt , unb e« liegt ber SJerfucb ju einer

parallele nab,e. Da« Xextbud) ber „©djmeijerfamilie"

leibet jebocb, ju großem Scadjtljeil be« Somponiften an

unfäglidjer Sänge, unb e« ift mit 9ted}t behauptet roor-

ben, baß ben brei Steten in einem einzigen unb noch baju

red)t furjen, ein ganj anfiänbige« Unterfommen oerfdjafft

werben fBnne. Die 93orfteUung biefer Oper bot außer

bem allgemeinen dntereffe noch, ein fpeciefle« : $rn. 33 er*

eher'« erfter tt)eatralifd^er SJerfucb war bie 8lu«fübrung

ber Partie be« Oacob griburg. Smpfeljlenbe« Äeußere,

gfinftige ©timmmittel unb forgfältige Pflege berfelben

(fein ?er)rer war ber je&t naa) GEöln übergefiebelte ©e*

fangtebrer SSöhme) berechtigen ju erfreulidjen $>offnmt«

geu. grl. Ärall'« fimmeline unb £>rn. SDlittermur«

jer'«93oß trugen jur freunblidjften Aufnahme baömeifte

bei. „Don 3uan", „gibelio", „Suroant^c", „Obeion",

„DerSEBafferträger", „9?orma", „ÜBartb.a" unb §ifler'«

„3agb" waren bie außerbem jur DarfteDung gefönt-

menen Opern. Die Oper „SgneS" oon £ofcapefl=

meifter flreb« ift fdjon in 9er. 5 be« vorigen 83anbefl

befprodjen worben. S3i« jefct ift fte fünfmal jurtluffüfj*

rung gelangt. On ber legten Darftellung gewahrten wir

mit Sefriebigung eine entfpredjenbete Äenoerung be«

©bluffe«. Da biefe Oper cor 25 darren gefdjrieben

ift unb in ftücfficbt auf b,iefige Äräfte unb SJerb,ältniffe

nur brei Hummern b^injugefügt ftnb, fo erlebigt fidj

eine bab^in bejüglid)e ^emerrung in bem angejogenen

33erid)t.

Da« 8fdjermittwo($«concert (17. gebr.) im Iljeater

bot un« ©d)umann'«93 bur@bmpb.onie, SKenbelSfobn'e

?orele»«ginale unO 93eetb.coen'« 9J?ufif jum mbtljolo«

gifeben Saßet: „Die®efcbBpfe be« ^ßrometbeu*". 5Wen=

belafobn ftanb fd?on im 3emt^ feine« SRubm«, efye unfere

beften Gräfte feine £onfd)ßpfungen »erberrlictjten, unb

©cb,umann'«-3rbifcbeö mußte erft ba«@rab umfd)liefjen,

ebe eine« feiner Ordjefierwerfe ba« Programm nennen

burfte; au« jweiter unb britter ^anb ift unferer Siebe

unb 33egeifterung für beibe 9cabrung geboten Worben unb

unfer Dant bafür war ein tiefembfunbener. ©r foß e«

aud) je|}t fein, nur feb.lt un« bie genaue Äbreffe! Den
SBertb unb bie ©cbwädyen beiber erften Hummern be«

Soncert« ju befpredjen , ift faum noeb eine« Referenten

^flidjt, ber ficb. im 9?aum beengt fiebt. $at er aber ber

Ausführung ju gebenfen, fo muß er biefelbe al« eine vor«

jug«weife forgfältig oorbereitete unb gelungene bejeieb«

nen. $r. §ofcapeß«aJ?.9ieiffiger ooßjog einen fdjßnen

Slct ber Pietät, grau 33ürbe-9ceti fteßte ber Seonore

bie ganje 3)2acb. t ibre« jwingenben jalente« jnr Serftt»

gung. Die Stttyle unb ©pröbigfeit, welche prineipieße

©egner neuerer Xonwerfe an ber „Soreleij" entbeeft

b^aben woßen, würbe Weber gefuebt noch, gefunben. SSeet»

b^ooen'« „^Jromctbeu«" §at ben £xoei bie SJerllärung

be« SWenfd^enbafein« burc^ bie ftunft barjufteßen. Äpoflo,

ämpbion, Slrion, Orpbeu« foßen ba« menfcb.licbe ©e*
mütb oerebeln unb erbeben. Der glöte, Oboe, Slarinette,

bem Siolonceß unb anberen Snftrumenten ftnb bierju

bie wobllautenbßen unb gewinnenbften ÜKelobien au«ju*

führen gegeben, unb bie $$. ffammermupfer 3 te3°^<
^iebenbabl, Sauterbacb unb g. S. Kummer fanben

mebrfacb.e ©elegenb^eit jur (Entfaltung reicher Xonfdpön«

Reiten unb ebenfo oirtuofer al« gefcbmacfooßer SBortrag««

weifen, äßgemeinfaßlicbfeit ift ber $rometb.eu«=5D?ufif,

bie in eine frühere ^Jeriobe oon Seetb.ooen'« ©Raffen
faßt, ganj befonber« eigen, unb bie Hummern 3 unb 15
werben in jebem 3«&<>rerfrei« fofort igen änflang finben.

SBie gern Seetbooen gewiffe ?iebling«ibeen batte unb
biefelben mebrfad} bearbeitete, finben wir bei 9?r. 15, wo
ein SWotio, welche« in ber @roica an bert-orragenber

©tefle ftebt nnb ba« er and) nod) außerbem oariirte, in

reijenber geeibeit burebgefü^rt wirb. Die erfte Sluffüb»

rung be« 'JJrometbeu« fanb 1801 in SBien ftatt, unb erft

feit furjem ift biefer ©ct)a§ ber 3?eigeffenbeit entriffen

Worben. debenfaß« glaubte man an bie urfprünglidje

3bee be« 33aßet« unb bie baju gebSrige ©cenerie gebunben

ju fein, eine Meinung, beren ü)cadjt ba« 9iecb,t be«

Sänne« übte, gür ben ©enufj, ber un« burdj bie wahr-

haft ooßeubete Ausführung geworben, mußte man außer

ber fonigl. Sapeße bem $)rn. ^ofcapeß^JOt. ffreb«, ber

al« Dirigent feine Aufgabe mit 93egeifterung erfaßte, ju

unbebingter Snerfennung oerpflid)tet fein. ^Jaolo.



118

Briefe aus .frnnftfurt a. JTC.

(@4tu8.)

Die ©oireen im Sur^au« ©oben« (ber liebltdjen

Pförtnerin be« Saunu«) werben meiften« »on granffur-

tern ju mobjt&ätigen 3» e*en äffl'ben, unb e« tyat ftd)

bierju eine eigene äbminiftration gebilbet. Die lefete

biefer Art mar jum S3eften be« bortigen neu geftifteten

Äranfen^aufe« für firme aller ßonfefftonen, unb bot be«

©uten viel. Unter biefem War ba« $>ummerfd)e Quin*

tett in (S« moQ (Dp. 87), Senorfeli mit SDcannerdjorbe-

gleitung oon ©Hubert unb 9ieitb,arbt, ein gute« ?ieb »on

griebel unb ein ©täubten für SSiolonceß für bie ©obener

SBelt al« neu ju betrauten. Die SKitmirfenben waren:

ber^ianift $enfel, ©iebentopf (SMolonceOift), Diefc

unb JRobe (©eiger), Sraun au« Offenbar (Sontrabafj)

unb 12 ©änger au« bein Üieberfranj unter ©eitert.

Den ©efang repräfentirten ber lörifd>e Jener (5. © d) n ei»

ber unb Ort. 3i*n*>orffer. Sefcterer barf man beben«

tenbe gortfdjritte jugefte&en unb bie Wieberrljeinifdje

äRufifjeituug giebt iljr brillante 3eugniffe. ©ie fang bie

grofjeärie berägattye mit bramatifdjer 2eibenfd?aft, unb

lieber von SBeetbooen unb ©umbert mit bem feineu ©e*

ffiljl ber ltirifdjen ©dmle. (Smpfang unb nachhaltiger

Söeifall fehlten natflrlid) nidjt. grüner bie Unfeve , war
grl. 3irnborffer furge 3eit grofftorgogl. b.eff. §of=

fängerin, wobin fie unfer SBebauern, aber aud) bie Hoff-

nung begleitet, bafj fie balb wieber gurütffebre. — Slber

fefjon nehmen biefe ©oireen ein »ornebjne« ^ßli an, wie

überhaupt ber gange @barafter biefe« Damenbabe«, wafl

mir gar nidjt besagen will. Die (Soncerte in §omburg
»on ber $öb,e, unter ber Slegibe ber bortigen ©pielpädj-

ter, tragen nun ganj unb gar arifiofratifdje« ©epräge,

geboren aber bnd) in bie ©erie meiner ÜTaunuömufif.

Da« Ie|}te biefer Soncerte gab bieOuoerture au« „Ro-
bin de bois" (auf gut Deutfd) „Der greiftüfc") , »on

bem Surbauö'Drdjefter nidjt minber auf gut Deutfd)

vorgetragen. 2Ba« fonft ein wobfgeorbnete« Soncert

barbieten mufj, würbe bier gegeben, (fomponiften waren:

SBeber, ^eUegrini, SRofftnt, SDcenbel«fobn , Soielbieu,

©Hubert, Jhttye unb Donigettt. Die (Erecutirenben: bie

Damen ©teinbarbt unb 3irnborffer, ber treffliebe

©eiger $etlegrini unb ber Denor Sörunner. (£« iji

^ßflidjt auf ein junge« blüljenbe« lalent befonber« auf«

merffatn gu niadben, bie ^Jianifttn JJrl. (Emilte ©tein«
b,a rbt »on granffürt, weldje fowol burdj iljren gebilbeten

Vortrag be« ÜRenbel«fobn'fd}en dapriccio mitOrdjefter,

wie ber jht^e'fcb>en ^(jantafie au« ,,11 Trovatore" jid)

allgemeinen Seifall erworben bat. 3br 2lnfd)lag ifi un-

abhängig, bie flHedjanif feffelfrei, ber®eift be« Vortrag«

elegant. $at ib,r ©piel gu langem 2Ipptau« Ijingeriffen,

fo bereiteten it)r fowol bie anfprudj«lofe 93efd)eibenljeit

tyrer (Erfdjeinung, fowie bie (Erinnerung an frühere Sei«

ftungen einen lebbaften (Empfang. 3d) »erfpredje biefem

wol faum 18jäb,rigen SKäbdjen eine fdjöne 3ufunft, ©"
»iel über meine launiben-SDlufif. SWädjften« fdjreibe idj

Ofmen über bie (Sreigniffe unferer ÜHeffe, woju bie Jon«

giganten be« 3n« unb Sluötanbe« bereit« ib,re taufenb

©lieber regen unb reifen. <£ra«mu«.
9c. ©. Da fid) bie Slbfenbung biefe« ©riefe« »er«

fpätet, blatte id) nod) ©elegenbeit, grl. ßljaloupfa vom
Sölner ©tabt»2:b,eater al« Sucrejia 53orgia gu b,Bren.

SBabrfdjeinlidj liegt b,ier ein Onitiatb gu einem Srfafc

für unfere änfd)üfe>$aafe jugrunbe. (Sin Examen
rigorosum, ein dies criticus, bie aber mit Seifall ge«

frönt würben. SBenn ein flangvoHer b,ob,er ©opran, eine

correcte SSracour unb gute ©djule jur $rimabonna ftem«

peln, fo wäre freilid) bie nod) jugenblidje ©aftin ba,^u

geeignet. Dodj urtb,ei(e mau niemal« nadj bem (Erfolg

einet Stolle, unb warte ab, ob aud) ber intelligente ©eift,

bauptfäcblicb, ob aud) bie 9u«bauer in anberen Gtyaraf«

leren berrfdjenb b,ercortritt. Darüber in meinem näd)ften

©rief. Oebenfad« ift grl. Sb,aloupfa bereit« engagirt.

$>r. il big er gab ben ^erjog unb überrafdjte burd) bie

Smpb,afe feine« Vortrag« unb ©piel«. 3?ur eine«, wo*

cor man bie meiften $)erjöge von gerrara nid>t genug

warnen fann, nämlidj bajj fie i^re ©altiunen in bem

<ßocaltergett uidjt al« Dienflmagb beb,anbe(n mödjten.

Wai) folgen flrmfneipereien unb SJegfdjleuberungen fol-

gen notb,wenbig nod) — @d)läge.

Kleine 3ettung.

Seifen, Concertt, Cnaagement«. Q. ». Bronfart bringt

feine @ommer|fti»n tnOftpveußen ju. Cr ift mit ber Umarbeitung

feiner im eoriaen äBinter in Seipjig ]ur Hiifffibrung aebtaajten

»grüblinflSpbantafle" befd>iftigt, unb bat aud) juateiaj ein Arran-

gement Verfetten filr jnxi ^ianoforte« angefertigt. 2)a« bamal«

febr beijäOig aufgenontuiene £rio beefelben foü bemnäaXl öeröf«

fentlitbt wtiben.

©ttftfbaufen bat $art« verlaffen unb eine Keife in bie

©djweij angetreten.

grl. 3ba Srilger ift nad> ibrer Kildtebr au< Sonbon, wo
fie al« (Soncertfänaerin löeifad aefunben, an ber ©djmeriner $of-
biibne al« erfte ©angerin eng.igirt werben.

JRidjarbSBagnerbat feinen Sufentbalt mit ßrlaubnifj ber

3flerreid)ifd)en 8?egiernng in Senebig genommen, man fprid)t fogar

baoen, bjfj e« ibm gtftattet werben fei, einer Suffübrung feine*

„Scbengrin" in 2Bien beitsebneu j» biirfen.

3u ben miiflfalifcben Ätcil'en Cötn« erregte ber ^tanifi 3o-
(ebb 2)erffel au« Sonbon buraj Vorträge cdiffifdier unb eigener

Comboritionen aufleben.

$cmi ©erj gab in btefenXagen in feiner Saterftabt ffioblenj
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ein febr befugte» Cencert junt Betten ber Ueberfcbmemmten in

Olautbau.

JHußkfrflt, äufführunge«. Bon bem in Seipjig lebenben

öfter fcbon in b. 81. genannten (Somponifien $. 2) Bring tturbe

am 5. ©ept. eine IDteffe für gemiiebten Sbor unb Orgelbegleitung

mit beutfdjem Sert (itanufcript, ber Brtnjeffin Hmalte »onSacb'
fen gemibmef) in ber ©cblofjfircbe )u SJKflnitj aufgeführt.

©eb. Bad)'« .aRattbauSpafftcn" (ommt in Hamburg unter

OiSbenet'e Leitung im Saufe ber nädjftenSBocben }um erfienmal

)ur Shiffilbrung.

Da« 3. mittrirbeintfcbeäWufiifefi }u SBie«baben ifl für
ben 26. unb 27. ©ept. beftimmt unb erfreut fiä) febon bei ben Sjor«

arbeiten einer allgemeinen Sbeilnabme. 3>er $er*oa bat }u ben

Soften bereit« oorlfiuftg einen Beitrag bon 3000 fl. betDtQigt , an
freittittigen Beiträgen ber (Simoobnerfcbaft »urben bieber über
2000 fl. aufgebracht unb bie ©tabteaffe bat aufjerbem noeb einen

ebentueflen3ufa)uD bon 1500 fl. bewilligt; e« finb atfo geniigenbe

SWittel »orbanben, ba«geft toürbig ju begeben. 3)ie£oribatlen>trb

auf bem Cuifenplatj erbaut. $ofcapell.3R. £ aebner au« 2)cann«

beim unb §ofcapeU»3Jt. $agen in SBie«baben tbeilcn fid) in bie

Dkecticn. 2>a« Programm be« erften Sage« entbält bie »©cböp-
funj}", ba« Soncert be« »weiten bie Ouvertüre ju »3bbigenie in

Stalte", geftdjoral »on Eccarb, ¥falm bon$tinr.@cbül} unbSRo«
tette »3* laffe bieb nicht" »on 3«b. <£br. Bad) , dlabierconcert in

S* bur »on Seelbeben unb 114 $falm bon 3Kmbel«fobn. gü:
ben britten Sag ift ©djubert'« C bur ©smpbonie unb ba« $alle>

lujab bon §änbrl beftimmt.

3ur bie«iäbrigen geier bontSoetbe'C @eburt«tag in granN
fürt a. SM. tarn ber 2. ibeil be« »gaufl" in ber Bearbeitung be«

Dr. SBoUbeim mit $ierfon'< SMufit mit Beifall jur »ufiübrung.

3n Hamburg bat bie angetünbigte SBieberaufiubme ber

Sorflettungen im ©tobttbeater unter ber ©irection be« Dr. SB o 1 1 •

beim mit einerSlufffibrung ber »3anberflöte" unb faß bnräjgängig

neuer Belebung mit Beifall ftattgefunben.

Reue unb neueinftubirte Opern. Sil« JfobiiJt ber bergan'
genen SBocbe erfebien auf ber Ärotlitbeit Bilbne in Berlin Botel,
bieu'« ebemal« beliebte Operette „SDer Kalif bon Bagbab". 3)ie

Sufnabme be« ..8obengnn" auf ba« Stepertoire be« tfinftigen Ko«
bember ift nun befutittb eutfebiebenj bereit« finb bie Stollen jut

Sjertbeilung gefommen.

3n Breslau mürbe »Santa Sbiara" ium erfienmal aufge*

fitbrt.

fittrarifdir ttotittn. S3on 8oui«ÄöbIer ift foeben eint

Brocbure ~3)ie ©ebrilber SWiitler unb ba« ©trettb«Onartett" et«

febienen. SBir »erben barauf jurilcffommtn.

S3on £. <S. 8t. Hlberti ift ebenfaU* eine mufifalifaje Brocbure
«Subisig ban Beetboben a« bramati|d)cr £onbid)ter" berautge.
fotnmen.

4obe*fäue- 25ie ebemal« berüimte Sängerin äKab. 3)u<
jlot»3RaiIlarb ift itad> langer Jttanfbeit in 3)re«ben geftorben.

D«rmi|"d)tes.

Dem SSeinebmen nacb beatficbtiat man tilnftigen SBinter im
©oftbeater 'jii 2)re«ben regelmäßige Slbonnementconcerte ein«

juriebten.

3Hit Slufang October erfebeint bei Stöbert Seit in Sßrag eine

mufüalifcbe SBotbenfcbriit-Dalibov« mit mondtlidjen Koten,
beilagen in böbmifcbrt ©pvuebe unter ber Stebaction bon ©man.
81 SDtelt«. 2)a« Programm ftellt einen reicben unb bielfritigen

3nbalt in StuoRcbt, bie Jtotetibeilagen »erben au« Oäginalcom«
pofitionen für (Slabier, Orgel u. a. 3nftriimente befteben.

2)er beiflorbene Dr. ©piter ;u Berlin bat eine bon ibm
binterlaffene roertbooQe 3)(iifiralitnjaramlung bem Soatymstbaler
Opmnafium bafelbft »ermad)t

3n Berlin fott man, ber *3"t" infolge bamit umgeben,
äRenbel«f obn ein Senfmal ju evritbten.

Intelligenz -Blatt.
Bei Fr« HOrÜCiStCr in Leipzig sind soeben erschienen

:

Anacker, A. F., Op. 17. Bergmannsgruss. Melodrama
f. Solo- u. Chorst. m. Orch. Orchesterst. 4 !

/a Thir.

Früher erschienen: Anacker, Bergmannsgruss.

Clavier-Auszug l 3
/4 Thlr. Singstimmen 25 Ngr.

Croisez. A. , Op. 89. Morceau de Salon sur Jenny

Bell d'Auber, p. Piano. 20 Ngr.

Drouet (Fila), L., Op 3. Variations de Concert sur

un Theme original p. Pfle. 25 Ngr.

Gutmann, Ad., Op. 47. L'Inquietude. Impromptu

p. Pfte. 20 Ngr.

, Op. 48. Nr. 1, La Desiree. Valse p.Pfte.

17'/s Ngr. Nr. 5j, Marcire triompb. et pathrtique

p. Pfte. 20 Ngr.

-Op.50. ConteduSoir. Balladep.Pfte.löNgr.

Haydn, Jos., Collection de Quatuors p. Violon, arr.

p. Pfte. ä 4ms. par F. X. Gleichauf. Nr. 32
(Fismoll). Nr. 33 (Dmoll). Nr. 34 (B). a 20 Ngr.

Kullak, AtL, Op. 29. Un songe au clair de la lune.

Nocturne p. Pfte. 17 1
/» Ngr.

Offenbach, Jacq., Op.25. Deux Arnes au Ciel. Elegie

p. V.-Celle avec Pfte. 12'/j Ngr.

Tedesco,I.,Op. 103. NuitdePrintemps p.Pfte. 15Ngr.

Tedesco, I., Op. 104. Salut ä Vienne. Grande Valse
brill. p. Pfte. 20 Ngr.

Thalberg, 8., Op. 74. Lilly Dale. Air americain varie

p. Pfte. 22 '/j Ngr.

Weber, C. M. v., Ouvert. z. Oper: Euryanthe, f. 2
Pfte. zu 8 H.übertr. v. R. Wittmann. ll/,Thlr.

Vielfachen Anfragen iu begegnen betreffs erleichternder
Anschaffung meiner Ausgabe yon

300tpj) lat)ön'8 Itmijnimirltttra

revidirt und mit Tempobezeichnung versehen Ton

Carl Lipinski
erütthe ich hiermit anfs neue eine

Snbscription auf 25 Lieferungen
der Art, dass allmonatlich (vom 1. October d. J. an) eine Lie-
ferung n< 1 T/talcr ausgegeben werden soll , und verpflichtet

sich jeder Subscribent zur Abnahme des completen Werkes.
Der letzten Lieferung wird ein sehr nchön gezeichnetes Por-
traitvon J. Haydn, sowie das thematische Verzeichniss sammt-
licher Quartetten beigegeben.

Der Preis einer einzelnen Lieferung bleibt wie bisher

2 Thlr., sowie des completen Werkes in 3 Banden 25 Thlr.

Dretden, i. Sept. 1858. Bernhard FriedeL
(früher: W. Paul)
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Dtatt «Pusiltafen

im Verlage von

B. Schotts Söhne in Mainz.

Erlanger, Gast., Nocturne-Impromtu. Op. 2. 1 fl.

Gschwend, M., Jubel-Marsch. Op. 26- 18. kr.

Mercier, (Jh., Recreat.-Enfantines, 3 Danses faciles.

Einz. Nr.l. Valse. 27 kr. Nr. 2. Schottisch 18 kr.

Nr. 3. Redowa. 18 kr.

, Souvenir de Fßte. Mazurka de Salon. 45 kr.

Modzelewski, M., 2 Mazurkas, arr. par E. Dobr-
zynski. 36 kr.

, Polonaise, arr. par le meme. 36 kr.

Mozart, W. A., Sonates ä 4 mains. Nr. 4. Grande
Sonate. Op. 12. 2 fl. 24 kr.

Beriot, C. de, et Fauconier, Trios p. Pfte., Viol. et

Cello. Liv. 12. Oberon. 3 fl. 36.—
, Trios p. Pfte., Flute et Cello. Liv. 12.

Oberon. 3 fl. 36. kr.

, Qtiat. p. Pfte., 2 Viol. et Cello. Liv. 12

Oberon. 4 fl. 12 kr.

1 Qnat. p . pfte., Flute, Viol. et Cello. Liv.

12. Oberon. 4 fl. 12 kr.

Bleibtreu, Carol., 4 Lieder f. 1 Sgst. m. Pfte. Op. 1.

Einzeln ä 18 kr.

Cherubini, L., Ave Maria (N.Ausgabe) m. Pfte. Nr. 1.

f. Sopr. od. Tenor. Nr. 2. f. Alt od. Baryt, ä 27 kr.

Euer, H., 6 Lieder f. 1 Sgst. m. Pfte. Op. 56. Einz.

ä 36 u. 27 kr.

Fischer, Frühlings-Toaste. Op. 6. Nr. 1. f. Alt od.

Baryton. 27 kr.

Kufferath, H. F., 3 Frühlingslieder m. Pfte. Op. 26.

Einzeln a 18 u. 36 kr.

Hangold, C. A., 3 Lieder v. Geibel f. Alt od. Basa.

Op. 54. 1 fl.

Im Verlage von Friedrich KiStüCr in Leipzig ist so-

eben erschienen:

Brach, Max. Op. 2. Capriccio f. Pfte. zu 4 H. 17 1
/* Ngr.

Christianowitsch, H. v., Op. 9. 6 Lieder f. 1 Singst

mit Begleitung d. Pfte. Nr. 1. Ständchen. 5 Ngr.

Graben-Hoffmann. Op. 49. 6 Lieder für 1 Singstimme

mit Begleitung des Pfte. Heft 1, 2 ä 15 Ngr.

Gumbert, Ferd., Op. 86. -5 Lieder für Sopran oder

Tenor mit Begleitung des Pfte. (Nr. 1. Ich weiss

es nicht, warum die Blume blüht. — Nr. 2. Nun
ruht die Welt mit Schweigen. — Nr. 3. Am
Grabe. — Nr. 4. Lieb und Leid. — Nr. 5. Küss
mich nicht vor den Leuten. 22*/4 Ngr.

Hiller, Ferd., Op. 76. 9 Gesänge für 1 Altstimme

mit Begleitnng des Pfte. Heft 1—3 a 15 Ngr.

Köhler, Louis, Op. 33. Sonatine für Ciavier mit

Fingersatz. 12'/a Ngr.

, Op. 67. Sechs leichte Clavier-Etuden zum
Unterricht. 15 Ngr.

Mayer, Charles, Op. 243. Divertissement elegante

pour Piano a quatre mains. 1 Thlr.

, Op. 244. Romance sentimentale pour Piano

12'/* Ngr.

, Op. 245. Humoresque pour Piano. 15 Ngr.

Norman, Lndw., Op. 7. Drei Ciavierstücke zu vier

Händen. 27'/a Ngr.
Struth, A., Op. 75. Petites fleurs de Salon. Six Pieces

faciles et elegantes pour Piano. 20 Ngr.

NFUFST"F

PIMOFORTE-COMPOSITIONEN
von

JULIUS HANDR(UM
Op. 7. Valse Op. 9. Chanson Aufmunterung.

brillante. Pr. 12-' Ngr. ä boire. Pr. 12-i Ngr. Op. 10. Pr. 124 Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

Dm* m tt»M» e4ntnl In tri»!»
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f. Orakel

Sine brüte (Sonftquenj betrifft ba4 $armonifd)e.

Änf beut älteren €inn(id)!eiMftanbt>wtct ift in bei

$anftfa$e ba« D^r bet Winter, bie ftnn(ta) fd)Bne

ftlangmirtung bei SKagftab. ©tefera gemafj geftaltcten

ßa) bte ?et)ten bet bamaligen IbeoitM. Sntffer«d)ettb bem

burd) Beetb>ben bemirften tfortfdjritt ift SRarr in

feiner Ibtcrir tocitet gegangen, nnb bat bat Cljarat'

Uriftifd)e alt $rtnctr> anfgefiellt, Sona* fallen frft«

bere Seebote, bie fid) auf ftniilidjfdjöiit fttangttittung

fH)$en, jttm SEbeü nnb in befonberen gäUen weg, Ouin-

ten nnb Cctatxn j. 8. flnb tt(and , wenn burd) lieber*

fdjretttmg bet frieren Kegel ein bertieftertr Äu*brud"

gemonnen ttirb. tt8 ifL nur tonfequent, teenn mit ie&t.

bie Sefyaubtiuig auffttCen, baf im Sinftange mit bei

burd) SBagner nnb 8ifjt bemirtten SBeitbung aud) bie

Theorie toiebet einer Umgeftattung, naa) SSeftuben eine*

neuen ^Principe bebarf.

3»if$en Obte nnb ffirfttjeüuutg, fagte td) oben,

jeigt ftde> ein ©nid). Die Seite brt ©ebanfen« ift bt«

jurSbtfce fortgeführt, fo febj baß btrfelbe als aber bem

Serie fdjtetbenb erfu)eint, jiigletd) aber Ijat eine Kftd«

Beübung jum €>innlitben bin ftattgefunbea. ffi* ift alfs

nid)t me^r biefrt unmittelbare 9cro>ad)fenfein giotfa)en

beiben Dorbanben , bte 3bre ift bat Uebergreifenbe traft

bet äußeren gllDe. fWe« Heufjere. ©inn(td>e erfajeütt

bemjufolge al« anfge^obenei, b. §. ntdjt nteb^r in

feiner Collen JWeatttat geltenbe« aRowent, bie

3bee fd>eint bnrd> ba8 Äeufeere oifl t^re^üHe
6,tnburd), nnb bie nottysenbige golgt ift, bag biefe«

ieftterc nia)t ntrbr fo mit bei ganjen @d)u>ere ber
Unmtttelbarftit »Utt, ata froher, ©o« Äeagere ift

gtm Suflbnitt brt bewußten @ebanfen< brrabgefeftt, bie

«rfd)einuitg, tiefe %aturfeitc bet Xonhmft, niojt me^c
bat Qrfte unb Uebtrniegenbe. SBo« fonaq nnmittelbar

nnb mit bem fiunlid^cn Orb^Br aufgefaßt, fetterer ein«

gSnglid) fein m6d>te, Jffi^D^eiten, bie oen einem folgen

©tanbpunet aufl befremben bnrften, muffen unter einer

berartigen Sorau4feftung in einem anbeten Sid)te fid>

barfteQen.

Bereit« fröret bei anbercr @t(egcnbtit (in meiner

Äetenfion ber ©anÄlid'ftbett ©d)rift aber bat SDtuft*

talifd)'@d)Bnc) btjeia)nete id) als gntmirflungegtftft auf

^armonifd)em @ebiet eint immer fd)Srfere Negation bed

9tatür(td)en, be« Sfaturgefeje«, ganj in berfelben Sßeife

,

wie j. S3. bie Saufunft ctrfü&tt, intm fie in immer (üb/

neren jum (immet emsorftrebenben SBSfbungen fid) com
®efe& ber ®d)n>ere me^t unb meljc ja emanciyirrn

fd)eint. Sin na^ctiegenbed ötif^iel auf nmjifa[tfd)em

Oebiet fAr eine berartiae Negation be« Statut lidfen bietet

u. a. ber Anfang ber Bcet$oncn'f4«t ©onate „Le»
Adieux", S>p. 81. SSan erwartet im britten Sierttt ja

Hnfang ffifl bur. Dafj ff moQ eintritt, ift ein fotd)er

Sali, unb ber fd)merjU<fje Sndbruct ber €teOe fy>t in

biefer Negation feinen (Stunb, S# ergitbt fid> bierau«,

toie bafl ftunftfdfaffcn auf früheren Stufen in ber bofi>

ti»en (Erfüllung bt« Satutgefe^el befielt, fpattr
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in Her fortgefegten Siegation be«felben, be«©inn=

licbteiteftanbpuncte« überhaupt. £>a« ift ba« TOarr'fcbe

<i|$riucip be« S^arafteriftifcben. Sßenn nach folgen 2?or=

au«fe|ungen nach einer abermaligen neuen SBenbung bie

Äunfientwicflung auf einem ©tanbpunct antommt, wo
ju noch fcbärferer, ju noch oertieftereriRegation

fortgegangen wirb, wo ba« *Ratfirlicbe nicht blo« einfach,

negirt, fonbern in einzelnen gäQen fogarfdjeinbar über =

fprungen »erben, wo bie natürlkhe Eonfequeuj mo=

mentan aufgebüben »erben fann, fo ift ba« nur folge«

richtig unb barin blo« eine neue Erweiterung ju feben.

auf biefem ÜBege fann e« bemnach auch mol gefcberjen,

baß nicht mehr blo« buru) technifcb harmonifcbe Slnaltjfe,

fonbern burch bie 3bee unmittelbar eine Kombination

ju rechtfertigen ift. £« ift natürlich hier, roo e« ficb erft

um allgemeinere 33egrünbung banbelt, noch nicht ber

Ort, auf ©pecialitäten in biefcr 33ejiebnng einjugeben.

3)ie Sleftfyetif wirb fpäter folche fragen jum au«fübrli*

djeren ©egenftanb ityrer Unterfucbung machen muffen.

SBill man oorläufig ein befannte« ©eifpiel für ein foldbe«

unmittelbare^ Singreifen be« ©ebanfen«, fo erinnere ich

an einen fcbon einmal in b. 331. erörterten galt, bie

©teile: „SBolfram oon Efcfainbacb, beginne", im „ÜEann«

häufer". SEöbler erflärt biefelbe febr treffenb für einen

eingefcbobenen ©a&, fo alfo, baß bie SDcobulation burch

benfelben blo« unterbrochen wirb , uub nachher in ibiem

naturgemäßen Verlaufe Weiter gebt, ©elbftoerftänblicb

bilbet auch beim fcheinbaren Ueberfpringen be« iRatur»

gefefce« ba« Sediere immer noch ba« eigentliche gunba*

meut. Denn o|ne ein folche« mürben mir bem Ebao«

anheimfallen. S« ift aber offenbar eine priucipielle 33er-

fdjiebenbeit j»ifcb,en bem älteren unb neueren Verfahren,

unb biefe fucbte ich burcb oai ©efagte annäbernb beutlich

}u machen. Der ©tein be« änftoße« ift , baß man noch

immer nicht ju biefcr Vermittlung be« SJerftäubniffe«

burch bie 3bee fid) bequemen, fonbern fortwäljrenb blo«

mit bem finnlicben ©ebör auffaffen mifl. ©o oiel aber

ift ficber, bafj biefe barmonifdjen fftthnbeiten für bie un*

befangene Slnfcbauung, fobalb man ©eift unb Ebarafter

be« 2Berfe« erfaßt tyat, ben Sinbrucf be« gort fcb ritt«

machen, unb Slccorbjufammenftellungen, wie j. 33. am
©cbluffe be« erften ©afce« ber Dante=©tjmphonie, halte

ich nicht für SBagniffe, fonbern für großartige Srmeite»

rungen. 9Bo ba« £>b,r ber SRidjter ift, gelten anbere

©efefce, al« ba, mo ba« Ebarafterntifdhe al« frineip

auftritt, unb auf einer Äunftftufe, wo ber ©ebanfe nicht

in ber früheren Unmittelbarfeit ber SRaturfeite immanent

ift, n>o bie SRufif nitbt fo ganj unmittelbar unb allein

mehr blofer Empfinbung«au«brucf ift, mo ba« ©efübl,

ich möchte fagen, ficb nicht mebr fo unmittelbar in bie

$avmunien hineinlegt, muß »ieber ein neuer üRaßftab

angelegt »erben. Der pfnchologifcbe ^ßroceß be« ©cfaaf«

fen« ift ein anberer, bie ©ebranfe ber Smpfinbung, biefe

in ber früheren 2Rufif ftreng festgehaltene ©renje, jeigt

ficb burchbrodjen, ein höhere«, nicht blo« ben Ionen un«

mittelbar inwobnenbe«33ewußtfein tritt ergänjenb binju,

»a« früher au«fdjließtid> ber Smpfinbung angehörte,

»irb jum ^bantafiebilb, biefe« festere tritt an bie

©teile be« Empfvnbung«au«brn(fe8, unb ba« 3)argefleflte

erfcheint ju 3eiten mehr al« ein SJorgeftellte«, nicht

allein blo« unmittelbar Qtmpfunbene«. 3d) fomme
burch biefe SBemerfung, wie man ftebt, auf jenen weiter

oben bereit« ausgekrochenen ©a§ jurücf, baß ein ge»

miffe« Ueberge»icb,t in ber J&ätigfeit ber ^bantafie

hier »orbanben fei, bie Sebeutung biefe« SBorte« na»

türlicb in einem engeren al« bem gewö^nlidjen ©inne
genommen.

@« bebarf mol faum einer 93emerfung, baß mit bem
©efagten ber ©egenfianb nicht al« erfeböpft betrachtet

»erben fann. <£« finb Änbeutungen, bie ich gegeben ^abe,

blo« ein annähernber Sßerfucb ber ?öfung ift gemacht.

SBorberbanb aber muß e« genügen, »enn e« gelingt, bie

möglichermeife ba^in fütjrenben SBege nur erft ju be»

jeiebnen. 9ti(btig ift jebenfaD«, wa« hier angebeutet

würbe, unb e« bürfte fpäter »ol nur auf eine aüfeitigere

jugleich burcb pf^cbologifcbe Unterfucbungen »ermittelte

Srfaffung anfommen.

SJieÜeicbt ift auch nadjfteljenbe 33Ba^rne^mung gc«

eignet, noch bon anberer ©eite ein Sicht auf ba« in Siebe

©tebenbe ju werfen. SBir tonnen nämlitt» beobachten,

wie ftefa bie unmittelbare, ftnnlicbe ©ch»ere ber £armo»
nien im gortgaug ber ßeittn oerflücrjtigt. grüner (im

einfach,en dboral j. 33.) legt ficb, wenn icb fo fagen barf,

ba« ©efüljl in jeben Stccorb hinein, jeber ©c^ritt bon

einem Slccorb jum anberen bejeiebnet eine SBanblung be«

©efübt«, unb jeber äccerb mußte fonacb in biefem ©inne
al« eine @efübl«ein!;oit an unb für ficb gelten, ©päter

häuft ficb ber SReichtbum ber Slccorbe, unb ein ganjer

ßompler berfelben erfcheint für ba« ©efübl erft al« eine

folche Einheit. S)a« fönnen wir in ber 9ceujeit über»

^aupt, bei ©ebumann u. 31. namentlich beobachten,

^ierau« aber folgt, baß bie einjelnen 33eftanbt^eile einer

folchen größeren Einheit nur al« oorüberge^enbe ÜRo«

mente auftreten, einzeln fonach an ©ewicfyt oerlieren.

demebr fich bie $>armoniefüBe häuft, um fo weniger fann

ba« ©efübl jebem einzelnen ©thritte folgen, ba« ^an«
tafiebilb tritt an bie ©teile be« Sedieren, unb ba« 3Jor«

fteHung«»ermögen wirb ba« aufue^menbe Organ. 3cb

gebe ju, baß biefe 33emerfungen beim erften 33licf etwa«

befremblicb erfcheinen fönnen. 9Bie ich r)iex bie ©acbe
bargefteQt habe , ift fie überhaupt me^r nur erft abnenb

ju erfaffen, al« wirflieb ju begreifen. 3u8'e 'c^ ober bin

ich ber Meinung, baß lebiglicb auf ber weiteren gort»

fe$uug be« hier eingefcblagenen SBege« ber bringenb

notbwenbige gortfd^ritt be« muftfalifebeu Segreifen«

möglich ift.— SBa« überhaupt bie Ibeorie betrifft, fo ift

biefe, wie bereit« erwähnt, nicht al« etwa« ©tarre«,

in fidj Slbgefdjloffene« , fonbern auf fefter 9caturgrunb<
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läge im Fortgang bei Otiten lebenbig fidj Sntmicfetnbe«

ju faffen, unb meinem Dafürhalten nad) möcbte ba«

aueb ber nädjfte fruchtbare ®efidjt«punct fein, unter bem

biefelbe jefct bearbeitet werben mug.

(Soitfctang folgt.)

Xücfjer, Beitfc^riften.

Com» Äötjlcr, Softtmatif^e £efjroiftl)ooe fnr ttrapierfpiff

nnb mafiß. £tyeoretifd> unb prattifdj bargelegt. 3»ei>

ter Vanb. üeipjig, JBreitfopf u. gärtet.

55er erfte Söanb be« Äö^ler'fdjen ÜL*er(e«, welcher

in 9fr. 9 be« 48. S3bfl. b. 3tf$r. beurteilt würbe, bat

feine gortfe^ung erhalten. Der {weite, inljaltboUer

unb umfangreicher, liegt cor un« ba.
sJiaa> ber 33eja)affen$eit be« 3n$alte«, ben biefer

I^eil umfaßt, wirb bie ftritif barauf Ijingefüljrt, etwa«

ba« bei ber 33efprea)ung be« erften Steile« überfein

würbe, unb leidjt überfein werben tonnte, r)ter nad>ju«

b,olen. @« betrifft ben sJ$lan be« ©efammtwerte«. Der«

felbe würbe weber in ber Vorrebe noch, in bem SRateriale

be« erften Vanbe« in feinen Umriffen fo beftimmt l)inge«

(teilt, bag bieftritit eine ganj fixere 2Uifd>auungbarüber

gewinnen fonnte, unb auaj ber iitel be« Süerfe« ,,@la«

»ierfpiel unb ÜJcufif" geftattete meljrbeutige 2lu«legun«

gen. — Dbmol ein groger $lan bereit« in ber oben er«

warnten Vefpredmng I>etr>orgeboben würbe, fo werben

boa) bie bamal« gehegten (Erwartungen burefy ben jweiten

Iljeil noeb, um Siele« übertroffen, dnbejj ift biefe ©röge

be« $lane« boa) in einem anberen ©mne aufjufaffen,

al« wir e« bamal« meinten.

ffiäljrenb nämlity ber erfte £$eil au«fa)liefjlicb, bem

ßlaoier gewibmet war, bet;anbelt biefer eine aUgemei«

nere SEBiffenfcfcaft, bie man etwa allgemeine SWufifwiffen»

fdjaft nennen tonnte, inbem fie 2onfa)rift, Jonwefen,

Sttetrit, ein wenig ätuftit, $armonit, al«bann ättetril

unb jparmonif in iljrer Duidjbringung, unb fcfylieglicb,

metb,obifcb,e Fingerzeige für bie prattifdje i'eljrmettjobe

biefer Objecte enthält. Ob biefer Umfang be« $lane«

bem äßerte jum Vorteil ober 9cadjtt;eil gereidje, ljangt

allerbing« jumeift oon ber £üd)tigfeft ber Veljanblung

ab, unb bie naa)folgenbe Ävitif wirb infofern bem jweiten

•Banbe niajt minber wie bem erften bie Slnertennung einer

burdjauSbeadjtenSwerttyenüeifhing in IjotyemüJcage joflen

muffen; inbeg ergeben fteb. auf ber anberen ©eite bodj

gewichtige Vebenflict/feiten, welche in einem fo weit au««

gelegten Vlane nidjt unbebingt einen Vorjug anertennen

bürfen.

3usorberft Ijeigt e« bie fäuberlicbe Slbgrenjung ber

SBiffenfdjaften jerftören, wenn in bie Vebanblung eine«

fpecieOen Objecte« eine allgemeine SBiffenföaft mit l)in«

eingejogen, unb begljalb noch, einmal neu abgeljanbelt

wirb, weil bie ©pfyäre be« fcecieOen Objecte« ifyrer al«

£ilf«wiffenfd)aft bebarf. <£« würbe gewig wunberlid}

erfdjeinen, wenn in bie Viograpfyie irgenb einer ^Jerfön«

lictjfeit eine Äbc)anblung ber gefammten$ftt
i

d)ologie, ober

in ein fcetyrbudj ber ^ßäbagogif ein ?lbrig ber allgemeinen

Sßtjilofopb,ie, ober etwa in bie Sonographie einer ^flanje

bie ganje !Jcaturtunbe mit hineingezogen würbe. (Sine

fold)e Sereinigung con fpeciellen unb allgemeinen SBif«

fcnfdjaften lägt fid) aueb. nicr;t einmal burd) ben äuger«

lityen j$votd einer bequemen unb* tyanbliajen 3ufammen«
Teilung ber Fädjer , bie eine beftimmte Veruföttjätigteit

nötljig tyat, rechtfertigen. Die Söiffenfdjaften fmb ba«

allgemeine, bie fpecieden SBeruf«tl)ätig!eiten ba« S9e»

fonbere. 3ene fielen über biefen,ba«5öefonberefdjöfcft

au« bem allgemeinen al« ber t)öb,eren 2eben«queüe. Da«
6 laoierfpiel ftefyt ber allgemeinen Harmonielehre unb

2Retrit fo gegenüber, wie ein 53efonbere« bem SDgcmei«

nen, unb ba« Setjtere mit in bie Selpre be« ©piele« b,in«

einzunehmen , ift ebenfo unt^unlic^ , wie etwa mit einer

i'et)re be« mufitalifa) Schönen eine ganje Sleftljerif ju

oerbinben. SSJenn e« t>ielmet)r wab,r ift , wa« ber S3erf.

©. 12inberS3orrebe be« erften Steile« fagt: „bag jebe«

Ding feiner befonberen Keinen SBelt angehört, unb bag

ber grünblicb,e ffirforfcb,er i^reö Keinen SBereidje« burcb.au«

ganj i^ten SWäcb,ten verfallen fei" , fo mug jebe SWono»

grapb.ie fic^ gerabe gang unb gar innerhalb tl)rer (Sigen«

tb,ümlic^feiten galten, unb in ber Vertiefung in biefelben

weit met;r il;re befonberen Unterfcb,iebe oon bem Sin«

beren unb allgemeinen t)crt>ort;eben, al« ba« Ungemeine,

in bem fie t-erfdjwimmt, noeb. einmal mit abl)anbeln. —
Da« Allgemeine barf nur fo weit berührt werben, al«

e« ber 5)oben ift, welchem bie Seime unb fpäteren 93er*

fd)lingungen be« (Sewädjfe« il)re i'eben«befä^igung »er«

banfen ; eine Vertiefung in bie SBefonberfyeiten ber letzteren

aber mug oon ben allgemeinen SorauSfefenngen abftra«

l)iren. (£« wäre ja fonft aud) wat^rlia^ faum ein (Snbe

be« ßlaoierwerle« abjufet)en, unb fo trefflia) bie Seiftun«

gen, fo rul)mwürbig ber gleig be« in 9tebe ftel)enben SSer«

faffer« fein mögen , fo gehörte boeb. mel)r al« ein ÜRen«

fcb,enleben baju, um alle bie $ilf«fäa>er be« Slabierfpiel«,

Sontrapunct, Formenlehre, Onftrumentation, Sleftt)etif,

©efc^ic^te ber Sufif, bie 33ortrag«funft, unb gule^t me«

tt)obifd>e Anleitungen jum Sebjen in all biefen gädjern

grünblicb. ju bel)errfd)en unb in Kar faglid>er Form al«

ein ber Veröffentlichung würbige« Jhinfiwert juftanbe ju

bringen.

SEBir l)aben oielmeb.r urfprünglia^ geglaubt, unb

aueb, in biefem ©inne ben erften SBanb ber dauierfpie»

lenben SEBelt empfohlen, bag ba« ganje SBerf eine mono«

grapl)ifaje?eljrebe«6latiietbereid)efl in ad feinen liefen,

aber in feinen inbibibueflen SBefonberlidjfeiten geben

werbe, unb Ijaben ben %u«brud SWufif, welcher auf

D:;i
t. T
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beut Xitel bjnter GElabierfbiel ftetjt, fo genommen, at«

ob ber Sebenöfrei« be« Stavier« ba« £aubttlj|ema bleiben

unb ben allgemeinen Segriff ber SHufif nur infofern be«

rubren würbe, al« er ibn ergänje; wie er gerabe nadj«

juweifen b,ätte, in weldj inbivibuefler Sefonberfyeit ber

allgemeine SKufifbegriff in ben tedjnifdjen unb bfttcb.ifdb.en

<£igentb,üm(icb,Teiten be« ^Jianiftentluime« ©eftaltung em»

»fange. Sine folcbe äuffaffung fyätte nadj unfererUeber«

jeugung bem Serfaffer erfi vottfommen ba« 9tecb. t erteilt,

bon bem 3aub« j« reben, ben bie (Srgrflnbung einer

Meinen SBelt in allen ib,ren liefen ausübt, unb wir Tön*

nen und trofc berSorjüge be« ^weiten Sanbe« bodj nidjt

von ber Änftdjt trennen, bag eine gebiegene SRonogra«

bljie, um und fo au«jubrücfen, einem allgemeineren 99e-

bttrfniffe entgegenträte, at« eine Wecabttufation allige»

meiner 3M«ciblinen, beren wir Dereit« fo biete bellten.

3)a« ßlabier ijt, trofc be« Verrüfe«, in ben e« jeitmeife

gefommen, trofc feine« gefangtofen, man mßcbte fagen

jferjlofen Sb,arafter8, trofc aller ÜWigbräucfye, benen e«

anheimgefallen, bocb. ba« unicerfeQfte Onftrument, ber

einjige inbivibuede Sb,aralter, ber ben ganjen SRufif*

foSmo« rebräfentirt, ber bie befie Literatur at« einen

33orjug aufweifen fann, wie fein anbere« ©otoinftrument,

unb ib,m in unferem ©inne eine SBonograbbie ju beftim«

men, märe eine ebenfo notb,wenbige al« ehrenvolle ?e=

benflaufgabe gewefen.

3nbeg wir wollen nur r>on biefen ©inroänben ab'

feljen, ben jweiten Sb.eil be« SBljter'fcben SBerfe« nid>t

a(« ein Qjlaoierwerf, fonbern al« ein allgemein muftt*

wiffenfcbaftlidje« betrauten, unb ber 3utunft anfyeimge«

ben , ob bie folgenben Ib. eile ftd» mebjr in ben fbecietlen

ober angemeinen ©renjen bewegen werben.

Dl>ne ben trefflichen Stiftungen jiemlid) oieler äu=

toren ju nat)e ju treten, wetdje über Harmonielehre ober

fogenannten ©eneralbag gefdjrieben baben, glaube id)

bie S3eb,aubtung wagen ju bürfen , bag in neuerer jj$tit

bie Seljrfbfteme bon Deb,n unb SOcarr at« bie beben«

tenbjten b]eroorjub,eben fein mbdjten, unb bie fürjefte

Gljaraftertflif be« S? B ^ I e r 'feben 33u<^e« würbe au« feinem

Serfjättnig ju biefen beiben ju gewinnen fein. Deb.n'«

©tanbbunet ijt ber fyiftorifdje. Sr betrachtet baöganje

^armontegebäube al« einen Meinen ffoömo«, ber fid) burd)

gefctjicb,tlicbe $t)afen ju feiner heutigen ©eftaltung ent*

wtcfeit fjat unb ber bie SRedjtfertiaung aller feiner ©e=

wob,nbeiten unb 2eben«betfyätigunflen bureb. bie gefebieb. t*

licb,e ffintwicfelung bocumentirt. 3)eb.n'« Stellung ift

eine bln'Iotogifcbe, unb bie 2lu«etnanberlegung ber 93e«

griffe, it)re SBerfnübfung unb Slufflärung b.at bie fcbtidjte

unb bem ©ebädjtnig fyaubtfäd)licb. fcb.neH erfaßbare

Ueberfidjtlicbfeit ju ib,rem ©runbbritteibe. — 3>a«

©bftem bon iWarr fugt auf einem ganj anberen ©tanb*

bunete. 325enn üDefyn bem ©cbüler eine recebtibe Ib.ä-

tigfeit jumutb.et, tnbem er ib,m eine ftreng georbnete SEBif-

fenfd^aft al« ba« ju bewältigenbe ^enfum barbietet, geb^t

9Jcarr (ebenbiger, anregenber juwerle. ©ein ^Jrincip

fugt nict)t auf bem ©ebäcb,tniffe, af« bielmeb,r auf ber

^Jb,antafie be« Sernenben. X)er ©<b,üler ift bon An«

fang an felbfifdjobferifdj; bie fünftlerifdb,e !tt)ätig!eit wirb

vom erjten Moment an angeregt. Da« Ijarmonifcb,e ®e=
bäube erfdjeint ÜJlarr nidjt al« ein gefc^ictjtlicb, ficb, feft

$erau«gebi(bete«, fonbern al« ein bon 3<tuber unb $oefte

erfüllte« Material, in welcbem bie $b,antafie jeben 2Ro«

ment neu fdjaffen unb arbeiten, unb weldje« fte burctj

eigene Erfahrungen ficb, unterwürfig madjen mufj.

$3b,Ier'« ^anbbuc^ nun ift junäcb.ft nicb,t Original,

fonbern verarbeitet bie ©runbanfetjauungen be« $aupt»
mann'fcb,en ©Aftern«, wie ber SJerfaffer aueb, in ber

Sorrebe ©. 6 berietet. — 3fn biefer Verarbeitung fteb,t

e« nun gegen Detyn unb 3Rarr fo, bafje« einen bb,ilo»

fo»b,irenben ©tanbbunet einnimmt. G«b,atmit üDet)n

ba« gemeinfam, bag e« eine fertige 9Biffenfcb,aft ob,ne

brobuetibe SBetljätigung ber ^Jb,antafte bem?efenben bar'

bietet, unterfcb.eibet ficb aber babureb. babon, bafj efl

nict)t fowol auf bie mnemonifebe Srfaffung at« biet«

me^r auf bie innere SSernünf tigfeit ber b«rmonifcb.en

©efefee reflectirt. <S« ift alfo Weber bon ber gefcb,id)t-

fieben Slnfcbauung Deb.n'«, noeb. bon ber fünftlerifcf)

»robuetiben 3Warr'«, fonbern bon ber abfofuten 8er*

nünftigfeit abgegangen, bie in ben Äunftgefe(jen niebt

minber offenbar ift, af« in ben 9?aturgefe$en. Oeber

biefer ©tanbbunete b.at feine ^Berechtigung unb innere

SBab.rb,eit, fie beb.anbefn äße brei ein unb ba«felbe 5D?a-»

terial, inbeg jeber iu berfdjiebener 9fnfd)auung. 3n
3)eb.n offenbart ficb, bie ©eleljrfamfeit unb ©icfyerljeit

be« $iftorifer«, in 3Warr ba« bäbagogif<be ©enie,

wetd>e« bem ffünftler fein innere« ?eben unb treiben

abgelaugt b,at, in ÄJ^lerbiebb.ilofobt;ifcb. grübefnbe

SRicbtung, bie in ben legten 3af;ren aud) in anbern ©e>
bieten fiel) Ijervorgetljan b^at.

©o oiel im allgemeinen. Da« Snbrefultat ift bei

SBljler, wa« bie Harmonielehre betrifft, fein anbere«

at« bei i>ef;n; ber 935eg aber, ber ju bemfelben fül)rt, ift

müb,famer. 35ie gorm ber "DarfteÜung ift aufjerorbentlicf)

boctrinär unb abftract unb e« ift au« vollem $erjen bem
fleißigen SEBerfe ju wünfdjen, bag feine Ausbreitung in

feiner SSJeife bureb. bie f?orm unterbrücft werben modjte.

Sud) erMären fid) fonberbare SBortbilbungen, bie burd)

Häufung einfacher Segriffe entftanben ftnb unb bie ba«

Sud) mannidjfad) burd^freujen au« ber bb^itofobb^ifeben

änfe^auung Äi5t){er'«. 35er ^ßt)iIefobb feb^aut in einem
^Juncte, wa« ber Smbirifer in einer 9teibe au«einanber

legen m6cb.te. ©otcb.e SDJortbitbungen ftnb 3. S. Half1 »

tonnäb,e
, golgeverwanbtf cb.aft , Sejiefmngebegrünbung,

Üonartberwanbtfcttaft8berb.ältnig , 3)uroberbominant=

grunbton , £>berbominantquint=Ouint , lonftufenflang»

verb.ättniffe , Sagtonein^eit , tonartfbftematifd) = feftfte»

b^enb, Sebeutungöwanbtungen, 3J?ottunterbominantbejie-

jungen, Sejieb,ung«umwanblung, ÄuflßfungSmöglicb.feit,
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©djlußnaturgefefelidjleit , £onartbilbung«momente k.

Äu« Xücfftdjt für ein mögtidjft große« publicum, ba«

ber Serfaffer bereit« in ber Sorrebe be« erfien Sanbe«

im Äuge bat, wäre allerbing« eine populäre Sorot bjer

unb ba, in ber Darftellung überhaupt aber ein Serjidjten

auf einen fo ftreng abfhacten Jon toünfa)en«wertty ge*

»efen. Sine Slbtyanblung i|t barum nodj nidjt minber

geifreoQ, wenn fte reib,t praftifd), redjt reid) an Seifpielen

unb einfad) int SIu«brucie ift. 3War 'P e* au$ unfere
Ueberjeugung, baß fefyr oft ba« rein populäre mit bem

Dberfläd)liefen $anb in $anb ge$t, aber ber oorliegenbe

©toff fann biefe ©efatyr umgeben. SRan »ergleid>e j. S.

bie 3trt unb SBeife, wie bie tDltttit ber alten ©prägen
oon ÜWunf be&anbelt wirb, mit berSKetrif in Söbjer'ä

Sßerfe. Dort allenthalben Seifpiele au« ben Etaffifern,

jeber Segriff, jebe Siegel wirb burd) ©teilen Kar unb

faßlid). Sei Ä ob, (er (auter abfiracte 9cotenf?pfe, So*
gen, Serfdjlingungen, ^ßunete unb fdjließlicb. ©. 143 ein

Taum überfebjiare« Silb, weldje« »om rb^tljmifdjen

©tanbpunete au« ben einheitlichen gluß eine« Xacte«

Kar maajen foö, ber com ®eftd)t«puncte ber Ofciüation

ber löne unb tyre« SReije« auf ba« ©efübj fo einfad)

erfdjeint. SBäre benn bie 3Ketrif weniger geiflood ge*

toefen, wenn fte au« ben Ctlafftfern ju jebem ^jauptbe*

griffe ein paar Seifpiele citirt blatte?

Uebrigen« liegt e« in ber Sefdjaffenljeit be« brei*

fadjen ©toffe«, ben Ä ob. (er be^anbett: Jonfdjriftwefen,

SKetrif, $armonit, baß ber erfte Sttyeil nid)t unter ben

©tanbpunet be« Slbftracten unb be« ^Jljilofopbirenben

fallen fann, unb wa« gaßlidjfeit betrifft, fo gebüfcrt iljm

ber Sorjug cor ben übrigen. Sußerbem muß überhaupt

ba« Serbienft be« Serfaffer« red)t wol gewürbigt wer*

ben, baß er genauer al« irgenb Einer feiner Vorgänger

ben tedjnologifdjen I^eil ber 3Rufif betyanbelt ljat, fotoie

tym aud) auf ber anberen ©eite ba« Serbienft nidjt ab*

jufpredjen ift, baß er ber (Srfte ift, welcher bie SKetrif einer

umfaffenben unb geiftttoQen Sebanblung unterworfen

$at. hierin tyat ba« Sud; einen entfd)iebenen gortfdtrttt

über bie anberen £§eorien errungen.

dm Einzelnen Wäre nod) über manage $lnftd)t ge>

nauer ju fpredjen, e« würbe aber ju weit führen unb e«

genüge, baß mir ba« SBJerf ber gefammten mufifalifdjen

SOSett a(« ein burcb.au« bead)ten«mertye« empfehlen.

Der ganje (Sang ber Ijarmonifdjen Entwicfelung ift oon

bem ©ewitynlidpen abtoeitbenb unb burdj bie geificoüe

Wedjtfertigung biefer Sbweicbung intereffant.

Dr. «bolpb. Äulfaf.

Cm Sommerausffug nncO Sdjfefien.

«?en

fatti« toller.

I.

28a« Sielen burd) ©ewoljntyeit nur ein balber ®e«
nuß ift, wirb oft ju einem ganj Änbern, 9ceuen, wenn
e« burd) ben empfänglidjen ©inn eine« gremben geljt

unb ftd) in neuer Slnfdjauung funb giebt. ©o bürfte e«

aud) mit Dem fein, »a« td) 3Kuftfalifd)e« in ©djleften

erlebte, unb icb, toiö barum aud) in btefem Säße bem mir

eingegebenen iriebe folgen, (Erlebte« mitjutb. eilen.

(£« toar eigentlich rein auf eine ©ebtrgSreife ab«

gefeb,en, unb auf einen furjen Aufenthalt in viegnifc, im

^aufe eine« lieben Sruber«; aber fdjon in Sre«lau traf

id) auf ein muftfalifdje« (Sreigntß, ba« ganj allein bie

JReife toertb, getoefen märe. Sil« icb, bem ÜWuftfbirector

SRofewiu« meinen Sefudj madjte (ber mir längft —
toenn aud) perfönlid) unbefannt — toertb. unb lieb war)

erfuljr id), bafj am feibigen Sbenbe ba« ©tiftung«feft

ber ÜRofewiu«'fd)en Slfabemie burd) muftfalifdje Sluf=

füb.rung begangen werbe. Da« Programm enthielt eine

Drd)efter«©uiteD bur »on©eb. Sad), unb ben ^weiten

Jb.eil oon Sad)'« $ moQ ÜKeffe. SBeld) ein g(üdlid)er

SaQ für mid), ber id) eine Sad)'fd)e £)rd)efter«@uite im
Original nod) nie gehört blatte, bie $ moÜ 5Keffe aber

nur al« Änabe im Sb.or (ju Sraunfd)Weig) in Srud)»

fiücfen mitgefungen b.atte unb aufjerbem allein in ber

neuen Partitur ber Sad)gefeÜfd)aft gefeb,en blatte! Soll

Erwartung faß td) in ber Slula ber Unicerfttät (ein in>

tereffanter unb ganj eigenartiger gut*afuflifd)er ©aal!)

unbbie©uite begann. S« war gewiß für jeben Saien eine

?uft, ba« lerngefunbe lebenöoolle Jonfpiel anju^Sren;

bem SJcuftfer aber war e« oollenb« eine greube, baß er

blatte nid)t mit ©öttern taufajen mögen! Die Oueerture
(Grave unb Vivace), ärie, Gavotte unb Gigue floffen

nur viel ju balb vorüber! DerSReij ift ber: ba« Sad)'«

tieffinniger ®eift in breiterer ©timmung ein

retebe« unb bod) Ieid)te« Jongemälbe »or un« auf*

füt)rt, worin aü unb jebe« wefentlid) unb barum wirffam

ift. Die äu«fübrung, unter ÜKofewtu« lernfefter unb

freubiger Leitung entfprad) bem SBerfeooHftänbig; jeber

ntadjte feinen Sart an unb für fief) unb im ^armonifd)en

©inne be« ®anjen red)t: grunbeorreet, geiftig belebt unb

fd)ön im ßnfembte bleibenb. SKan merfte wol, ba« bie

Ferren oom Drajefier aüefammt faebfunbige Spieler

feien, unb bunter bem immerjungen ftebenjigjäb^rigen

Dirigenten fdjon oft $um diuffme be« (ebenfalls immer»
jungen) alten ©ebaftian aufgefpielt Ratten.

3d) fann e« nidjt unterlaffen, b.ier eine Anregung

für Soncertinftitute unb Ordjeftercereine einfließen ju

laffen: ftd) bod) an einige Sadj'fcbe ©uiten ju madjen!

ST^eil« bringt fte bie Sad)gefeUfd)aft in Sartitur, t^eil«



126

erhalt man fle Bei $eterS in 2«ipjig; im Äataloge

8ad)'fd)er 2Berfe biefer $anb(ung ftube id) brei Suiten

in G bur, $ moa unb D bur (Partitur ä 25 9?gr. bis

1 £l)lr., Stimmen 1 2l)lr. 5 bie 15 9?gr.). — Söenn

man bebenft, baß fid) 3. 33. DiIettanten'Dra)efter oft an

ferneren Stimpt)onien unb Oucerturen abarbeiten unb

Ijeiße ^rogrammforgen fyaben, fo barf man wol wenig«

ftenS jur Slb»ed)|'etung ju einer ©aa)'fa)en Suite ratzen;

eine fold)e »erlangt aUerbingS einen aufnötigen ©ad)«

Renner unb greunb im Dirigenten, ber ftdt> ntdjt burdj

gewiffe £empo«8cubatoS unb bergleidjen lädierlid)maa)t!

3a? meine feineemege, baS man ©ad) altmobifd), (,fd)utge>

mag" fpielen muffe , ia) felber fpiete unb leljre iljn nid)t

fteif in perfide unb ^Suber; aber unferen mobernen fjrad

jie^e id> itynt aud) nid)t an, unb ®facefyanbfd)u$e ebenfalls

nidjt; aud) barf fein ^3ul8 nid)t fiebrig gei)en unb feine

SKiene nid)t fttßlid) ober leibenfd/aftlid) fein: fonbern

©ad) muß eben ein grunbfräftiger, geiftgefunber Normal»
ntenfd) ber ftunft fein, ber r>on ber jufälligen Draußen»
weit wenig ober nid)tS in ftct> b>t, red)t rote ein Sfflenfa),

ber jwar in feiner abgefdjloffenen 3ei* *ebt » ai>n f^c

ade »Jeit arbeitet. Dies »für ade 3«t" 8»6t aber

eben und SRadjrommlingen ein natürliches 9?ea)t, feine

2Berfe mit unferm ©eifte, — falle er baS innere, (Swige,

ber ©ad)'fd)en ÜRufi! öerftel)t — aufeufaffen. ÜWan
nennt ©ad)*e SKufif häufig ©erftanbeemufif; id) Ijalte

baS für uafyr unb falfd) jugleid;, ol)ne midi auf mirflid)

trodene, nid>t ewige Stüde ©ad)'S ju bejiefjen. Steuere

ÜJfeifter, bie »(Sontrapunctiften" , fd)affen Bugen unb

foiiftige polttptyone ÜJtufi! atiein mit bem ©eiftanbe, fie

bleibt barum ungeliebt; aber ©ad) fd)uf feine ÜRufif au«

einem »erftanbeSfräftigen ©effifct l)erauS, unb bie

pot»pl)one tjorm, bie tfyematifdje war (nidjt etwa, bie

»onil)m aufgefud)te, fonbern) bie tym Don feiner Statur

angewiefene: ©aa) würbe ber größte »3RufiRünfHer",

er mod)te wotfen ober nid)t. Somit r)at nidjt nur ber

©erftanb, fonbern aud) baS ®efül)t bei ber Suffaffung

©ad)'fa)er ÜWufif mitjufpred)en. ©ad)' 6 SDcufif fod fid)

ntd)t wie ein Strauch, im SBinbe bin« unb tyerbemegen,

fonbern feft gerabeauf fteljen, ber Stamm gar nid)t unb

baS ©ejweige taum inerllia) nachgiebig: in ben ©tattern

aber barf ftd)S regen, man muß immer fpfiren eS fei ein

fJortwacbfenbeS, nid) t ein medjanifd) ©ebauteS, baS mit

ber lebenbigen SJatur ringe untrer im 3ufammenbange

flc^t. 9Jcan tyört ©art) oft »on gefdjeibten Spielern fo

matljematifd) („fdjutgemaß") fpielen, baß eS ift, als

wenn man einen ÜNaurer feine immer gleid) großen öier»

edigen Steine neben» unb übereinanber aufftapeln fie^t:

fte t)aben eö eon irgenb einem fcl)r berühmten ?e^rer

gelernt (bem e8 wieber eine anbere pabagogifdje iDhimie

gelehrt ^atte) unb tonnen fid; nid)t baoon loSmadjen.

SKarr £at bie« Sapttel einft in ber berliner ÜRufit«

jeitung contra ©riepenferl sen. (ber freiließ in

©runb unb ©oben edjt ©ad>'fa> war) mit ©lud burdj«

gefod)tfn ; e« war ber Äampf eine« 97euen gegen einen

Alten, beibe« wädere bitter, aber ber 9?eue gewann
boä) wol bei ben bentenben unb ffi^lenben Sefern. SBafl

jenen ©orfebtag jur Anregung betrifft, fo wirb man
mit einer ©adj'fdjen Drd)efter«©uite gewiß einen leib«

(idjen (Erfolg l)aben, oorauegefeßt man fpiele minbe«

ftene präcie unb rein.

Cfl folgte in 9Jfofer>iu«' Sfabemie nad) ber Suite

ber jweite Xt)eil »on ©ad)'6 $ mott ÜJceffe, nämlid) bafl

Credo, Sanctus unb Agnus Dei. ÜDer fiinbrud biefe«

erhabenen SBerfe« in feiner Sdjöne unb $o^eit, im
®(an3e fötaler Ausführung war einjig in feiner Srt.

3)iefc SKeffe ift SRufit geworbener $roteftantiSmnS,

obwof man baS bejüglid) einer »ÜKeffe", im engern

SBortbegriff eigentlich nid)t fagen foUte ; aber bie 3)2effe

ift als ÜRufifftüd aud? »on allgemein religiBfer ©ebeu»

tung, inbem ber Sert faft burd)weg ebenfowol für Äa«
t^oltten wie für ^rotefianten paßt, unb es in ber $aupt>

fadje immer auf bie Sluffaffung unb barauS entfpringenbe

SluSbrudSwetfe beS Somponiften anfommt. Unb ©ad)'S

MuSbrudSWeife ift eine berartig »erftanbShäftige SReli»

giofität, baß fte edjt proteftantifa) ift unb jwar fo, wie

fie aud? für alle »erftänbtgen Äat^olifen paßt, bie ben

Unterfajieb jwifdjen »Religion" unb n$rirdje" füllen.

3unäd)ft ein SBortüber ÜRofewiuS' Sbor. 5Wad>»

bem id) felber »on dugenb an in Stören mitwirfte unb bie

»erfd)iebenften ganj bebeutenben S^öre in großen muftl«

fiarfenStabten^örte, mod)teid)9JcofewiuS' S^or, was
bie »efentlia)ften unb eigentlichen Äernpuncte betrifft,

ein Unicum nennen; benn biefeS geifteSeinige, freubig«

leia)teunb etngefleifcbt'präcife Singen f außerorbentlicb

fdjwerer ß^'öre »on ^öd)fter Äunfl ber gorm, ift in fola)em

©rabe je^t wol nui Sinmal ba! Od) fage baS, o^ne

im minbeften anbere St)ore »on größefter SeifhtngS»

fä^igteit bamit berühren ju wollen ; id) t)abe in SBien unb
©erlin wa^rtjaft $errtid)es gehört, aber wo ift eS benn

je{jt ber gall, baß fid) ein Dirigent, ber fo ganj in bem
$cd)fien ber Äunft leibt unb lebt, wie äRofewiuS, baß

fid) eiu fold)er feinen (H;or wäljrenb ber 3eit eines

3Renfd)enleben8 »on dugenb an in ber gebiegenbften

Sdjule felber aufjiet;t unb jugleia) als ein ^erjlieber

©ater, ©roß»ater unb — bodjgefinnter, rüdfid)tSloS*

ftrenger St)ormeifler ju ben Singenben ftet)t? $ier war
im Sinbrude nia)tS StfdttiQee, aud) 9(id)tS, baS an

nglfidlid)eS ©elingen" erinnerte, fonbern SlDeS war, wie

ber lerngefunbe unb eifernbeftimmte ewige ©ad)gebante

felber, bie firenge 3«t ber gorm ift bjer fiegreia) über«

wunben unb ge^t in ber grei^eit einer blüljenb fdjönen

©odtommen^eit auf. üDiefer reine Grinflang in berwun»
berbaren 9Jhtfit ließ nur in ben 3tD'fd)enpaufen eine

9ceflerion auffommen, bejüglia) tüchtiger S^or« unb

Soloftimmen, burd) unb bura) eingelebter SOcuftf, eines

wie com alten ©aa) felber eingefegneten Dirigenten unb

£et)rer, tüd)tigen)Dra)efterS u.bergl.; w&t)renb ber SRufif
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beftanb lauter $err(i$feit be« ©enuffe« uub id) oergeffe

ben Jag in meinem Seben nid)t.

9cod) ^atte id) bie greube am näd)ften Sage, ©onn-
tag« (4. 3u(i) beim 83efudje ber Domtird)e eine meitye*

ootle SWuftt unter #rn. Dom«e.'ÜR. Srofig'e Leitung

ju fyoren; $r. Dpifc fpielte bie Orgel. Obfd)on bie ju

ben turj »orljergegangenen geiertagen nötigen 33orbe=

reitungen biefen (Sonntag nur auf eine unprobirte 2Mufif

angemiefen b,atte, war bod) bie 3lu«fübrung einer ju=

fammengefteüten (eisten SWeffe au« SBerfen oon Dro*

bifd), gr. ©djneiber, ©djnabel oon feb,r guter Wrt.

2Bie bei 33adj ber ganje innere SWeufdj gefräftet mirb,

fo wirb er burd) bie ed»t latfyolifdje SMufit ermeid)t.

3n ber 33etannt[djaft be« $rn. S.=2K. »rofig bleibt mir

eine freunblicbe Erinnerung, ©ern r)ätte td)£rn. $effe
gehört, aberberfelbe befanb fid) in^ßrag unb marfpäter,

als id) jurttcffam nad) 33re«lau, nid)t einjufangen. Die

feftgeftellte 3ieifefrifl lieg mid) teiber aud) bie mir fo

»ünfdjen«»crtb,e 33efanntfd>aft ber Ferren ©ottmalb,
Ernemann, ©djnabel, £.*SDc\ Drobifd) u. 31. »er»

faumen. Ueber ben festeren, als Dirigenten ber ^Jb,iU

barmonie, r>ernab,m id) oon fe^r competenter ©eite

eljrenoolle flu«fprüdje.

Ms Jftos&au.

33ereit« feit längerer 3eü ift un« eine umfangreiche

ßorrefponbenj mit ber Unterzeichnung „Jpeinrid) ©djmit"

aus ÜDtoäfau ^gegangen, weldje mir ifyre« gereijten

Jone« unb anbercr Unjuträglidjfeiten wegen nidjt im

Original mitteilen lonnten. 2£ir muffen aber nicbt«=

beftoweniger mit einigen Sßorten auf biefelbe jurücffom«

men, ba fte fid) ben ©djein einer ^Berichtigung unb

3ured)t»eifung be« 93erid)terftatter« unferer frütjeren

in ben >Jcr. 18—20 be« oorigen 23b«. enthaltenen öor*

refponbenj giebt. Slbgefeb,en baoon, baß mir bereit«

bamal« au« 'ißriöatbriefen oon burdjau« achtbaren ©eiten

Seiftinimung unb 33eftätigung über ba« in jenem 33erid}te

©efagte erhielten, gelingt aud) bie beabftcb,tigte SRecb,tfertU

gung ber getabetten Jfunftoerb,ältniffe $rn. ©. um fo weni*

ger, je inebj fid) fein ©djreiben beinahe auf lauter öerfön-

lidjen 3noecti»en befdjränft, obne eine pofitioe Ütyatfadje

unfere« erften 93erid)te« mit Erfolg wiberlegen ju tonnen.

SQJir unterbieten un« ber jieinlid) mübjamen unb wenig

banfbaren Slufgabe , bie ljauptfädjlidjen Differenjpuncte

jur Orientirung unferer jefer furj anjufüb,ren.

Der Älage nnfere« Eorrefponbcnten über bie 3foli»

rung ber 9Äo«fauer Äunftjuftänbe wegen be« ju feltenen

Sefudj« frember Rünftler fudjt $r. ©d). burd) bie 33c=

Ijauptung }u begegnen, baß mit „einigen menigen 81 u«*

nahmen 2Ro«tau alle« gehört b,abe, toa« auf Se«
rflb,mtb,eit Snfprucb, machen tann, unb bafj in ben legten

3abren biefe 93efud)e nur befftalb fic^ oerminbert b,ätten,

»eil fte ibre SRed>nung nid)t me^r fänben". 9Kag nun bie

Urfad>e fein, meld)e fie »olle, fo »iel giebt §r. ©. bod)

ebenfall« }u, bvifj frembe ffünftlerbefud>e jefct ju ben

©eltenbeiten geboren. SJamen wie 9Äab. 33ofio unb

bie $$. Debaffini, SDiarini uub Saljolari finb

für ba« Sweater getoifj fd)ä^bare ©dfte, aber ber Slari«

nettift (Saoallini unb bie $$. 31. oon Äontöf^,
SWontign^, Siaoina, Door unb sßrum, bie al«

concertirenbe SBirtuofen ber oergangenen ©aifon auf'

gejätjlt werben, repräfentiren allein bod) nur einen be*

fd)ränften firei« oon auperbem nod) nidjt einmal aöge«

mein anerfanntem SBertb,, al« bafj fie im ©tanbe mären,

bie Behauptung unfere« Horrefponbenten ju entträften.

Den @rcur« bei ©elegenljeit ber oon $rn. ©d).

fetbft oerauftalteten Quartettabenbe fönnen mir füglid)

übergeben, ba« ^erbienft(id)e uub Soben«mertb,e biefe«

Unteniebmeuo ift in unferm 33ericb,te beutlid) b^roorge»

Ijoben, eiue „eingebenbe 93efpred)ung" mie fie ber

Soncertgeber gemünfdjt ju b,aben fdjeint, märe nur in

einem ?ocalblatte fiattbaft, oerbietet fid) aber bei ber

aufgäbe b. 331. oon felbft. Dafj ficb au§erbem unter ber

Iw^en 3lriftofratie eine@efetlfcbaft für Äammermufif ge»

bilbet bat, moQen mir al« eiue Grgänjung unferer ßor»

rrfponben^ hiermit erroäbnen, roenn mir aud) bie lebhafte

Mißbilligung nidjt begreifen, mit meieret ^pr. ©. ba«

3Jerfd)meigen biefer bod) jebeufall« nid)t für bie Oeffent«

lid)feit beftimmten Bereinigung rügen ju muffen glaubt.

2Ba« bie oerfudjte Sntfcbulbigung megen be« enblo«

abgepeitfd)ten Ouoerturen»©d)lenbrian« betrifft, fo ift

biefe ebenfall« niebt glücflid) gelungen. 2Benn audb bie

gan^e fünfmod)entlid)e allein gu Soncerten beftimmte

gaftenjeit bem beigegebenen falenbarifdjen S3erjeid)niffe

be« §rn. ©. jufolge fo bidjt mit allen möglichen 3luf>

fü^rungen befefet ift, „bafj bie armen ÜRufifer im eigent«

lid)ften ©inne be«2Borte« nidjt met)r3eit jumßffen" (!),

»iel meniger nod) ju groben baben, fo fdjliefjt ba« bod)

bie ÜKöglid)Feit ntd)t au«, in ber übrigen 3eit be« 3ab,re«

burd) fleißige« ©tubium neue SBerfe oorjubereiten. ßinft«

weilen roirb fid) alfo $r. ©. bie 33ebauptung unfere«

Gorrefponbenten gefallen laffen muffen , wie ba« 2Jco«'

lauer publicum bie fortgefepte Sebanblung mit ben

Duoer.turen ju „^arnpa", „greifd)ü§", „Don 3uan",
„(Sgmont", „Oberen", „aKartb,a", „gra Diaoolo",

, i'eftocq" u. a. , rooju mir jebod) jum iroft für ©d)id«

fal«genoffen beifügen tonnen, bafj aud) mir 9cid)truffen

ju fttittn einer ä^nlic^en 93eb.anblung unterworfen wer»
ben. Dajj aber eine au« folgern 2>ci§braud) oon Äunft«

werten refultirenbe SJerftimmung nid)t al« Vorwurf auf

bie Somponiften fallen tann, fa>eint $r. ©., nid)t mit

un« in Uebereinftimmung, nid)t einjufeb,en. 6r möd)te

feinen 3leu§erungen nad) unferm 93erid)terftatter eine

„Serad)tung all biefe« ^lunber«" gern infinuiren.

Der in biefem Sericb,t l;armlo« gefdjilberte »erun«
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glücfte änfang »on SDcenbelflfoby« 81 moH ©t}m»b>nie

»oitb ferner »on $rn. ©. juar jugegeben, aber ntdjt a(«

©djutb be« Dirigenten, fonbern al« ein SJerfetjen einjel«

»er ÜRufifer bargefteOt. ©ei bem wie ib,m »olle — ber

(Effect »irb ganj geroig berfetbe gemefen fein, roenn

fdjliefjltd) aud) beibe Steile unb ber ÜJtangel an geljb'

riger Vorbereitung fdjulb »aren.

ffia« bie gerügte ©efeb,mactiofigfeit betrifft, mit

toeld>er j. S. jtotfdjen ber iannljäufer«Du&erture unb

„Drötjeu«" »on i'ifjt ein lebenbe« 2)ilb mit Xanjmufif-

beglettung nach, allgemeinem @ebraudj flblicb, ift, fo bleibt

un« §r. ©. ben ©egenbemeie trofc oieler Seclamationen

DoQfommen f$u(big.

2Ba« enblidj ben einjigen, fo weit mir urteilen

fönnen, »ofttio richtigen ürrtljum unfere« Qforrefponben«

ten anbelangt, »onad? er bie plöfelidj angefegte ©aja«

beren=Du»erture oon Stnber für ba« urfftrünglicb, jur

Aufführung beftimmte SBerf eine« SDcoÄlauer Dilettanten

b,alt , unb au« bemfelben Slnttänge an bie (Sgmont* unb

Dberon «Duoerture bei jiemlid) ftarfen b,armonifcb.en

gärten unb UnHarEjeiten b,erauäb,Brte , fo muffen mir

un8 alö total unoerantmortlicb, für bie Oberen un>

ferer betreffenben ßorref&onbenten, gugleicb, aber für

ftet« bereit ertlären , llnridjtia.feitcn gemiffenb,aft ju be«

richtigen.

3R5ge$r. ©. au« »orliegenben Qtiltn erfcb,en, mic

febj mir ba« 8ced)t ber freien Siebe aucb, in einem %aüt
ju refbectiren miffen, mo un« nur menig Änlafj ju tb>t«

fäctylidper Berichtigung gegeben ift.

HD. Web.

Kleine 3etturiß.
£orref»oitö«nj.

Wien, Gnbe Huguft. gut bie Suffübrung bei „fiobengrin"

bflrfte fid) »ol (aum eine ©übne unferer Zage fo febr eignen , alt

ba«8artbnertbor»£beater in {rinn je(}igen «efefcung. 9tid)t allein

finb bie Darfteller ber ©aubtroUen fämmtltcb mit reiben ©timm«

mittein begabt, gut g(fa)ulte ©änger unb Sbieler, fonbern aud)

Sbct unb Drcbefier bortrefflia). Sefctere« jeidjnet ftd) femol bura)

fiugerft reine Stimmung, gflfle unb Älangfnjonbeit au«, all aud)

in iBejug auf bucdjgeiftigten Vortrag unb birtuofe Begleitung««

fünft. SDlit Bu«nabme be« 8cittermarfd)e« im 3. «et (ber in ben

©treidünftrumenten merftbürbig unflar jur ffirfdjeinung timmt,

obgleia) anberenOrt« bieSKtügticbteit flarer Darfteüung genugfam

er»iefen »orben ift) »utbe fämmtlidter infhumentaler £beil ganj

borjüglid) »iebergegeben. 8on ben Darfteüern ift borMen grau

Duflmann«3Reber (Slfa) ju nennen, bie burd) boerifdje unb

feurige fBiebergabe ibrer Kode unb feelenbotten glodenrcinen @e«

fang bie äubörer in ftete« Cntjflden oerfe^t. Sie fdjeint fta) ber

88fung tbrer Aufgabe mit befonberer Siebe ju unterjieben. Dr.

©d)mibt'«(Äönig$einri<b) ©timme gebort }u ben »oblflingenb«

ften tiefen CaßfHmmen, bie »ir baben unb »irtt namentlia) in ber

Begrüßung ber „lieben Scanner »on Stabant", »ie im öebet febt

etgreifenb. 3m ©biel unt ©efang ftedt %nbei benSobengtin in

mannbaft ebler Seife bar unb bieSBeibe be« (Sralritter« feblt ibm

nid>t Cr lann in biefer Stolle »d jum SRufter bienen. 3U be«

bauern ift, ba§ er fein Organ an einjelnen ©teilen obne SRotb

übernimmt, felbft ba, »o feine ftarfe Segleitung ju überminben

ift. grau S|il lag bringt ben (Sbaratter ber Ortrub nao) allen

Seiten bin ju beutlidjer Darftettung, fowol ibren ©toi), ibte

beud)Ietifo)e 3>emutb ale bie in »ilbem £riumpbgefang au«bre.

d)enbe ^eibtn. ©enfo Ttnb Setf (Selramunb) unb ber S>arfteQer

be« ^eerrufer« rfibmenb ju erwäbnen. 3)en (Sbor tonnte man nol

fiärfer befeftt »ünfd)en, boai mag bier beriMbnenramnCeffbrJn»

hing gebieten. Sr entbSIt aber fo öiele ffJBne JtrSfte, bafi awb bie

fa)»ierigften Sbore (@d)»anend)or, bec 35ob»eId)or : ,(Sar siel

berbei|et un« ber Sag») }u HarerSirfung gelangen, baju ift ba«

©»iel ber (Sboriften gtn) anftSnbig, obnol in biefetn $uncte bie

Sböre fafi fSmmtlidjer iBübnen bitl }U »finfdjen übrig laffen. 2>ie

Snfcenirung ift braibtig unb gefdjmaduott. Jjeroorjubeben ift bie

Eecoration be« Ärautgemaebe«, »ela)e bie Stimmung »ortrefflirj

jtrirt — 3B(ld)e Sorgfalt bie Direction auf ba« ffiinflubiren Der*

»enbet bat, gebt barau« beroor, ba§ (SaoeH.aR. Eff er ffiirbarb

SBagner »erfonlicb aufgefud)t bat, um fia) mit ibnt über bie 2>ar«

fieOung ber Oper )u befprtdten. ffiffer felbft gebübrt für fein

SKüben ba« grü|te 8ob. — „fiobengrin" bot bi« jefct fd)on xine

geraume Snjabl »on Sorfiettungen erlebt; ber große Snbrang ju

ben SSiüeten beweift bie Ibeilnabme be« publicum*. 3>ie mtibe-

ooüe Stimmung ber Ober ergreift bie JJörev »on bornberein unb

jpannt >it bi« \um So)Iug. Con Snfang bi« jum Snbe jeigt üd)

ba« gtgfjte 3ntereffe. Der »eifaü ift getoBbnlid) nad) ©d)luß be«

2. Acte« am fiartften. Sud) »fibrenb ber Qanblung »erben eine

3Renge ©olofteüen, ffböre unb Ortbefterffi^e mit «eifaü begrüßt,

fo ber Sd)»anend)or, bann „SBie ift er f<bön", ba« (Bebet, bie

3RSnneid)ö:e be« 2. Slcte«, ba« «rautlieb, bie Sorfbiele jum 1.

unb 3. Set, Begleitung unb Kad)fbiel üiun Duett »IE« giebt ein

öliid, ba« obne SReu" unb fo ÜJiebrere«. Die Direction bat bie

äufmertfamfeit gebabt, nad) bem großen Crfolg ber erften Suiffüb«

rung bem Sombonißen telegrabbifd) «Bericht unb @lüdtoun((b ab*

juftatten.

iagescjefcf)tc^te.

Reifen, Concerte, CngagemenU. 8. 3 «eil gab nao) feiner

Hbreife bon 3fd)l in ©aljburg j»ei glSnjenbe Soncerte, bie
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auä) bon mebteten gerabe anroefenbtn äKitgliebem be« faiferli*en

©aufe« befugt »arm. Sei bet Seltenbeit einer fo eminenten <£t»

f*eümng in bei alten SWojartfiabt etiegte fein ©piel nnb feine

große Sielfeitigfeit im Cottrag bei betfebiebenften ©tblarten

außerorbentIi*e ©enfation.

DerSjioIinbirtuefe 2Ri«ta ©auf et i(t jefct na* a*tjfibtiger

Keife an« aufhatten, übet Snbien, (Sgbpten unb2Jlalta na* JBten

jutüdgetebtt. ©eine gewiß interefiantenSReifebef*reibungen »et»

ben bemnfiäjft bei fertig in fieipjig im Dmct eifcbeinen.

Da« ®erü*t bon einet beabfi*tigten Steife SBagner'« jur

Suffflbtung be« »Sobengtra« nad) SBien beftStigt fi* ni*t, inbem

©agnet fi* aflein jut Pflege feinet ®efunbbeit in Sienebig auf«

ba'lt. Die claffif*e ©emertung im »eiliner „g*o" , baß et na*

3talien gegangen fei, um ben 2Rufttgef*macl ber 3talienet jh

läutern, ift moWfeil unb übecffBffts-

grl. «atbatina Deufc au« Cöln ift al« ©Sngerin für bie

elften ®e»anbbau«concerte in fieipjig engagirt »«ben.

öottef ini concertirt gegenwärtig in SBenebig.

öei bem mittelrbeinif*en äRufitjeft wirb i|5tu(Inet

ba« S« but (Joncert bon SSeetbooen bortragen. — flu* in ba«

SKün*ner geftprogramm ftnb }»ei am 25. unb 29. ©eptember

ftattftnbenbe Goncerte aufgenommen, in beten einem $rudnet

baSfelbe »ieberbolen »hb.

iBufikfefte, Aufführungen. 3n Sttailanb »urce am

28. Suguft ba« Scala«£beater für brei äRonate mit Cerbi'« un«

bermeibli*en „Srobatore" eröffnet, in roel*em }uglei*berrenom«

mute Senerift ©atti auftrat.

SWuftt-Dir. Sugen $e\}olb in 3ofingen fflbtt bafelbf»

tünftigen 10. Octobet ©anbei'« »Sainfon" mit berftärtten öe«

fang«» unb Or*efierträften auf.

Dcne unb nrncinAubirte Opern, griebri* HItf*Hl,

ein febt talentboüer ©cbfller fiifjt'«, bet iefct in $tag eetaeilt,

»o er febon al« Knabe but* feine ätempefUwnen unb fera3mpro«

bifiren gtoße« «uffeben erregte, bat bie boJlftSnbige SRufil

ju einem Drama „ Sari V. - bon ffi. SB. boUenbet , ba« im Saufe

be« Sinter« an ber $rager ©übne jur Suffflbtung tommen fett.

DermifdjUs.

Sie unter bem Seifall aller Äunftfreife SBien« bafelbft im

Anfang biefe« 3abre« in« fieben getretene ©ingatabemie (lebt

leibet auf bem $uncte an ©*ttierigteiten ju frbeitern, bie ibt

bnrd) bie Äibalität eine« anberen Äunfiinftitute« bereitet »erben.

Die «©ingatabemie" bat nSmli* al« ber erfie berartige Setein

füt Gborgtfang in SBien burä) ibre itbertafdjenb günfligen Äeful«

täte ba« äKißfaBen be« „SWufifberein«" auf fi* gebogen, fo baß-

ibt ba« anfuttert um Erneuerung ibre«, bem .,3Rufitberein" eigen«

tbfimlid)jugebfrenbenUebung*locale« unter allen Sebingun»

gen abgef*Iagen »urbe. Diefe Sntoleran) ift um fo *aratterifii«

f*er, al« Sljteten, Riefen, Xof*enfpieler u. a. fabrenbe Äiinfller

benfelben ©aal ju ibten $rebuctionen nnmeigerli* erbalten tonnen.

SKit bem bie«jäbrigen neuen fiebreuv« be« ffonfetbato«

tium«juSK uneben tritt eineEtböbung be« iäbili*en ©onorar«

bon 40 auf 100 p. ein, um bem ju gtoßen Slnbrana, bon mittel'

mäßigen Talenten einigermaßen borjubeugen.

Die @r>mpbonie«<£oncerte Ber tönigl. Sapelle in Berlin fotteu

tünftigen SBiutet niajt wie bi»ber im Soncettfaal be« @*aufpiel»

baufe«, fonbetu im ©aale be* Open*aufe« ftattftnben.

Die SßlSne ber ruffifeben Regierung ju ber ©rünbung eine«

Sonferbatorium« ber Stuf it Derben gegemoärtig in ernflen

Singriff genommen, ©taf ©ollobub bat im Auftrage be« Äai«

fei« bereit« bie Sonfetbatotien bon $ari« unb Srüffel befu*t unb

fi* mit ibren <Sinri*tungen betannt gemaa)t.

3n Sonbon ift man je|}t eifrig bemüht, ein Slfbl für tränte

unb bfirfrigebramatifcbeÄünftler ju errieten, mo}ubet$lan

bon ©entb 3)obb ausgegangen unb bon ftean auf« toSrmfte untet«

ftfi^t tootben ift. (Stfleret bat ni*t allein ben ©tnnb unb ©oben

baju umfonft bergegeben, fonbetn au* 100 $fb. unterjei*net.

Die ©ubfcrujtion«lifte, auf roeldjer obenan bie ftönigin mit 100

$jb. figurirt, meift bereit« gegen 5000 $fb. na*. Hu* bie Di«

redeten @»e unb Sumle» inteteffiten fi* febt füt ba« Untet«

nebmen.

Wa* ber in Hx. 10 b. t3b«. auefübtli* angejeigten ©amm«
lung bon Sa*'« Slabienoerfen motten mir unfere 2efet auf eine

»fitere f*a^bate fublication bei Sßerlag«banblung bon fi. ©olle

in SBolfenbüttel aufmettfam ma*en. C« ift bie Sammlung
bon Iflementi'« Otiginal«(£labietfonaten in 60©eften,

beiausgegeben unb mit gingerfafe berfeben bon 3uliu« Änorr.

3eber ber brei erften öa'nbe, bur*f*nittli* 20 Sonaten entbot«

tenb, toftet 2 Xbü. 20 ©gr. Der bierte öanb, fe*e bierbänbige

Slabierfonaten umfaffenb, toftet 1 Jblt. 6 @gi. Dem ganjtn

SBett ift au* bie«mal ba« Portrait be« Somponiften nnb eine

turje ©iograpbie beflfelben bon ©einr. Döring beigegeben »erben.

3ur Slu«beutung namentli* ber inftruetiben 3»erfe »irb bie©e«

forgung be« gingerfa^e« bon Jtnon bieten eine »itDommene ffirn«

pfeblung fein.

Untet bem Xitel: »3been unb 8etta*tungen über bie (Sigeu-

fiaften ber SRuftt" (©annober, ©el»ingf*e ©ofbu*banblung)

liegt un« eine tleine 3 S3ogen umfaffenbe SBro*ure bor, auf »el*e

mir unfere fiefer aufmertfam ma*en »öden , ba un« biefelbe eine

Runbgebung bou boppelt erfreuli*er Urt ift; einmal »egen be«

eblen unb reinen ©iime«, »ona* bem S3erfaffei bieSBittung jebe«

Runftmette« ju einem Slct rtttli*et Steinigung unb Srbebung »irb;

bann abei au* but* bie jufällige in einjelnen 3ügen be« ©*tift«

*en« felbft betbüQt angebeutete Äenntniß übet bie ben b2*fUn

Steifen ber ®efeüf*aft angebörenbe 9}erfönli*(eit be« Sjerfaffer«.

Diefe Sabrnebmung ift bor aBem geeignet, boffnungSboüe ®e«

banfen ju eroeden. Der Umf*»uug, ber fi* gegenttäi tig in ?3e«

)ug auf bie tünftige fociale Stellung ber Äunft borbereitet, mirb

eine öebeutung erlangen unb in eineu Qerei* fallen, in »el*em

ber SKufifer ben 93eruf ni*t mebr bie entf*eibenbe Stimme unb

3Ka*t fein bürfte. Diefe Aufgaben ber 3ut»uft überfteigen bie

Sräfte bet Äünftlet, mir tonnen biet ni*t nie bi«bet 9Qe« bon
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tbnen allein »erlangen unb baten f$un anbermärt« auf bie Äotb«

tttnbigfett einer getffigen Bereinigung mit jenen gacteren ber

©egemoart, melebe bie 3K a ä> t befielt , l.iingebeutet. 3" »eldbet

9rt unb SEeife fclcbe (Sinumiungen befenber« bringenb erwünfcbt

unb mabrbaft nufcbringenb fteb erueifen tnöcbteit, bebalien »it

um jnr genauen Darlegung für eint näebfle Gelegenheit bor, unb

beben bier nur als ein b°ffentl«b gftnfttge« *3eteben bcr 3ert"

jene« ©cbrifleben berbor.

Krittler «anjetfler.

Öii^er, ^eitfdpifteiu

Carl ©oUtnirX, ^anöfexiRon ba Conftunfl. Offenbar
a.üR., 3or).Hnbre. 1857. $1. 1 p. 30 fr. (27 ©gr.)

Dem eigenen ©eftänbniß be* $erf. ,ufo(ge bält fi(b ba« an«

utfceiofc SScilcbcn fern Bon ber aufgäbe, bie ftnjabl größerer

2Bövterbiiä)er ju bermebren. ffi« foll nur ben nnerjcböpflieben 3n>

balt berfelben ju fcbneUerem UeberHicf in Reinerem Sfflaße mietet.

geben, tote e« Äitcffiebten auf ©ittigleit unb ©ebüifniffe für Di-

lettanten forbern. Diefcn bef(beibeneu 9nfprücben »itb ba«

2Brr(a)en in au«reiebcnber SBeife gereebt. G« jerfätlt in }»ei oott«

einanbei abgefonberte , aueb einzeln tauflidpe £beile , beren erfter

bie Terminologie bei Dontunft, bev jroeite ein Heine« Jen«
fünftlerlerjton enthält, ©eim Durcbblättern be« lefeteven baben

mir an mausen Stellen eine ©enugung be« neueften Material«

mit i'ergnfigen malgenommen, greilieb bot ba« SRegifier auä)

mieber Süden, bie mir trorj bcr borairtgefcbictten Captatio bene-

volentiae für bie ©esor)uguiig ber »aterftäbttfeben granffurter

ffUnftlet bo$ auf Sofien eine« fonfi febr ebrenroertben ttjtrioti«.

mu« lieber an«gefüdt gefeben bätten. 3noeß ber Verleger bat in

einer beigefügten 3<otij Hoffnung jur @rati««3JacbIietevung eine«

Stnbang« oon »Juffi^en unb $crboUnäubigungen Der *icgrapbien

gemaebt unb bevSerf.toirb ba« ;u benu^en miffen. ©ermißt baben

mir }.©. bie tarnen: b. SSiÜcnt, $rucfner, 3cllner, 8r ' fDV - ^' ctf

grh} Spinbler, Cbarle« SDfaBet, IS. X. ©runner, Keinfbaler, $r.

unb grau b. ÜJfilbe, lefebner, tSbm. Singer, Jb. Airebner, Sidj-

$obl. 3. 91. r><m Sofen, 3ob- ©vabm«, Gngel, 'Keitbartt u. «. —
ebne baß mir irgeubroie bie ©arantie für bie SouTtänbigfeit bief er

Stfle iibernebmen roöcbten. — Stucb einjelne febiefe «u«bril(fe uno

ungliictlicbe Suffaffutigen ftnb im« aufgeflogen, ©o j. ©. wenn

fflcllmtet „Sifjt'« größte« Sierbienft im a vista@piel» befteben

lägt , fo Hingt biefc ©ebauptiing ibrer ernftbaften Gntfcbiebenbeit

megen fomifcb genug, ©ei aQebem ift b.i«©ücblein ein fcbä&fcarei

©eitrag beSjenigen tytilt ber muftlalifcben Siteratur , ber ba bie

Vermittlung unb $eranjiebung be« größeren publicum« bejmeeft.

Die Grflärungen ber Terminologie ftnb reebt boQftä'nbig uno

Mar. Dabei gtebt eine gereifte ftaibität be« ©ebanlen« unb 9u««

brutf«, jumeilen aueb ein 3l|8 gutmütbigen §umor« bem ©anjen

eine mol ju leibenbe g;if<be. Diefe Seqiige bei bidtgem $ret«

unb gefälliger 3u«fiattung werben ba« S3er!d)en burebgängig gut

embjeblen.

paul frank, £ardjrn6üd)lfi" *» Wxfiütts ?«4>J«8» G.

SKevfeburger. 1858. O^nc ^teiaangabe.
3u gleicbe: Denbenj , mie oafl bovbergebenbe §anbbucb ber«

fafjt , flebt btefe« Xafcbenbficblem bei feinem ueit geringeren Um«

fang unb Heineren gormat bei beträcbtlicb geringerer ©ogenjabl

bemfelben natürlicb an @rüub(ic$teit unb Sollftänbigfeit nad)> <S<

entbält bem Sitel nacb : eine boOflänbtge Sttlarung ber mufilalt«

feben grembmerter, Siinftau«brücfe uno Hbbrebiaturen, fottie ber

%nfang«gvünbe be« äUufiJunterricbt« unb manebe« SBefentlicb« au«

ber übeorie. ?e|}teve 3usaf>e Witt niäjt« metter bebeuten, al« bie

notbmenbtgfien Elemente über bie Senntnif) unb ©eltung ber Ko-

ten. Serfetungfljetcben, Tonarten unb 3nterba0e, in berSBeife ber

UblicbenaWuftflebrenunbfflabierfcbuIen. 3n bem lerüalifcben^beil

ftnb un« beim Durcbblattern leine offenbaren Unrtcbtigleiten auf>

geflogen. foben«mertb ift ba« gefcbmacfboUe Heugere. 6.

Untct^ttlhing^muftt

Sieber unb ©efänge.

3. t. II). ttaubert de |Juiftau, (Dp. 39. Drei Ciebet

für eine ©tngftimme mit $tanobeglettung. 8fotter>

bam, SB. ß. De Öletler. ^Jr. 1 fl.

uTlit biefen 3 ©ejängen , beren ©ebiebte fieb »greunbfdjaft",

«Hoffnung", »3"fti<bo,beit" nennen, mögen mir feine greunb«

iebaft frbliegcn, b«ben aueb «cenig Hoffnung auf ttrjolg berfelben

unb fönnen baber tetne«meg« unfere 3>>friebenbeit über biefdben

äußern , tropbem baß fie febon ein b»b«* Opu« tragen , aber biet

aueb nur ber 3 ab 1 nacb- 3ubem ifl noeb bie in ber Sefctjett ga(

niebt m?br gebrSucblicbe Strt unb Seife, ba« ©ebiebt bom jmeiten

Ser« an unten am SRanbe be« ©iatte« ju flaciren, bertreten.

Sin greulieber 3»pf ! Sei giebt fieb btutjutage mol bie SKübe,

menn er ein Sieb fingen mid , folebe apart ftebenbe 33etfe ber 2JJe«

lobie anjupaffen, menn btefe niebt ganj prägnant ift.

aibtn fiofd), ©p. 3. Detflipmeinni^t. Sieb für eine

Singftimnte mit ^Begleitung be« $tanoforte. SSien,

§. %. ÜJJüDer'« SBrne. iDb^ne Preisangabe.
5Ktt lcbonev £itelbignette , bie aber bod) ben 3Kuftfpart niüjt

ju bebert bermag, ba biefer biel ju tribial ifl Sine gräßlicbe SJer«

jerrung be« £erte« binficbtliaj ber Sulbentrennung berrfebt in

biefem Siebe, bie man (eben muß, um e« ju glauben» ba« an unb

für fieb nieblicbe ©ebiebteben mirb bura) biefe fiempofition förmlieb

jur gra^e. &
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Intelligenz - Blatt.

$Jm Jjttttsiftafoit

im Verlage von

B. Schott's Söhne in Mainz.
Ascher, J"., Chants des fleurs. Reverie coetique. Op.

78. 1 fl. 12 kr.

Badarzewska, Th., La Priere dune Vierge. 27 kr.
Boyer, F., Repertoire des jeunes Pianistes. Op. 36-

Nr. 84. Preciosa 45 kr.

, Bouquets de Melodies. Op. 42. Nr. 57.
Tannhäuscr. 1 fl.

Bertini, H., Gammes et Accords(de laMeth.). 45 kr.

Cramer.H., Souvenir de Pologne. Mazurka. Op 143
45 kr.

, Potpourris. Nr. 129. Die Zigeunerin, v.

Balfe. 54 kr.

De Vigne, A., Scherzo. Op. 5. 1 fi. 12 kr.

Egghard, J., Chanson de printemps. Melodie. Op
42- 36 kr.

, Reverie. Op. 43. 45 kr.

, La Ronde des sorcieres. Op. 44. 45 kr.
Gerville. L. P., Fleurs a Ste. Cecilie. 2Prieres. Op.

53. 45 kr.

-, L'Ange des «ouvenirs. Meditation. Op.
54. 45 kr.

Ketterer, E., Chanson creole. Op. 56. 45 kr.

Osborne, C. A., 2 Fantaisies sur la Rose de Castille.
Nr. 1, 2. ä 1 fl.

. Dal tuo stellato. Priere de l'opera Molse.
36 kr.

Schad,J„ Adieu au monde. Transeript. Op. 53. 36 kr.

Van Tal, C, L'Absence. Romancesansparoles. Op.
2. 27 kr.

Ascher, J., et IL de Vilbac, Fete des Moissonneurs
ä 4 mains. Op. 75. 1 fl. 12 kr.

Beyer, F., Revue musicale ä 4 mains. Op. 112. Nr.
25. Tannhäuser. Nr. 26. Rigoletto. ä 1 fl

WolJ£ E., Grand Duo a 4 mains sur Robin de« bois
{Frei*ohütz\ Op. 223. 1 fl. 48 kr.

De Beriot, 5 Duos sur Oberon. 82. Livre de Duos
3 fl. 12 kr.

Molique, B., Trio p. Piano, Viol. et Violoncelle. Op.
52. 5 fl. 24 kr.

Drinnenberg, J., Souvenir du Tannhäuser, p. Orgue-
Melodium avec Piano. 1 fl.

Godefroid, J., 3 Morceaux caract. p. Harpe. Nr. I.

LesAdieux. Romance s. paroles. Nr. 2. LeJeune
et la Vieille. Dialogue. Nr. 3. Les Gouttes de
Rosee. Andante, ä 54 kr.

Lachner, F., 4 Gedichte für 2 Sopr., Tenor u. Bass.
Op. 107. Nr. 3. Abend. Nr. 4. Nacht, ä 54 kr.

Müller, S., Siehst du sie wo!, für 1 Singst. Op. 18.
36 kr,

Lyre francaise Nr. 712, 713, 714, 719, 720, 721,
722. ä 18 u. 27 kr.

Im Verlage der Unterzeichneten sind soeben erschienen
und durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Celjrburf)
der

Musikalischen Composition
von

Professor J. C. Lobe.
Erster Band. Zweite vermehrte Auflage,

gr. 8. Preis 3 Thlr.

Leipzig, im Sept. 1858. Breitkopf & H&rtel.

Allen angehenden Clavierspie-
lern dringend empfohlen!

In allen Buch- und Musikhandlungen sind zu haben:

H. ENCKHAUSEN
§tx trste (Üittorrujrt im Ckfjitrsjjiel.

Eine Reihenfolge methodisch geordneter Uebungs-
stfleke fflr den progressiven Ciavierunterricht. In

4 Heften (1. u. 2- Heft in 2. Auflage).

Jedes Heft nur 15 Sgr.

H. ENCKHAUSEN
Instructive melodische Tonstücke für

das Pianoforte zu 4 Händen.
In 4 Heften. Jedes Heft nur 15 Sgr.

Eükb«n. Kihtt'sche BnflhhMHUuig.
E. Grü/enhan.

|tyattta«tiirk
ftr

Pianoforte und Violine
coniponirl und

Herrn MusiMreclor G. Herrmann
xagaeiffnet von

H. STIEHL.
Op. 26. Pr. 15 Ngr.

Verlag von Ci F. Kahfit in Leipzig.
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$to Puaütafcn
welche soeben im Verlage von C. F. W. Siegel in Leipng er-

schienen und durch alle Musikalienhandlungen su beziehen
sind:

Abt; F., Vier Lieder f. Sopran oder Tenor mit Pfte.

Op. 158. 17Vj Ngr.

Bloss, Ch., Fleur de mai. Polka do salon p. Piano.

Op. 7. 12 1
/* Ngr.

Branner, C. T. , Drei beliebte Melodien im leichten

Styl variirt f. Pfte. Op. 350. Nr. 1—3. ä 15 Ngr.
Demenr, Emma-Redowa f. Pfte. 5 Ngr.

Flügel, G., Acht geistl. Gesänge f. Mezzo-Sopran m.
Pfte. Op. 52. Nr. 1—8. ä 5—

7

1
/* Ngr.

Graben-Hofimann, Zwei Lieder f. 1 Singst, m. Pfte.

Op. 14. 10 Ngr.

Kühne, A., Mazurka p. Piano. Op. 3. 15 Ngr.

Knntze, C, Drei heitere Gesänge f. 1 Singst, m. Pfte.

Op. 49. Nr. 1—3. ä 10 Ngr.

Hau, Th., Romance p. Piano. Op. 9. 12 Vi Ngr.

Heindorf, H. v., Quadrille f. Pfte. Op. 29. 10 Ngr.

Schäffer, A., Drei huraor. Gesänge f. vierst. Männer-
chor. Op. 76a. Nr. 1. Die alte Zeit. 27*/i Ngr.

, Dasselbe f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 76b.

Nr. 1. 15 Ngr.

Schletterer, H. M., 6 Lieder für Sopran oder Tenor
m. Pfte. Nr. 1—6. a 5—7*/i Ngr.

Spindler, F., Grande Valse brill. p. Piano ä 4mains.
Op. 69. 17«/a Ngr.

, Loreley p. Piano. Op. 80. 17 1
/» Ngr.

, Polka di Bravoura pour Piano ä 4 mains.

Op. 82. 15 Ngr.

Weiicher, Th., Valse brill. p. Piano. Op. 7. 15 Ngr.

, Fleur des Alpes. Pet. Fant, sur une Ty-

rolienne p. Piano. Op. 8. 17*/a Ngr.

Wenigmann, W., 3 Lieder f. Sopran oder Tenor mit

Pfte. Op. 6. Nr. 1—3. ä 7*/,—10 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben :

GOLDNE8

1EL0DIEEHLBIIN
für Ixt 3ugral

Sammhing der vorzüglichsten

Ueder-, Opern- und Tanraelodieen.

Für das Pianoforte
componirt und arrangirt

TOD

ADOLF KLAUWELL.
Band I u. II (zu 6 Heften) a 1 Thlr. 6 Ngr.

Ein einzelnes Heft 10 Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt

Violinen-Verkauf.
HaMMOVtr. Eine Anzahl werthvoller Violinen aus

der Verlassenschaft des bekannten kunstverständigen

Sammlers Geh. Rath Xeyer in Osnabrück, unter

denen sich die Namen Anton, und Bieol. Amati,

Storioni, Stainer etc. auszeichnen ist zu massigen

Preisen zu verkaufen Hildesheimerstr. 18.

Ein tüchtiger Flügelstimmer wird
gesucht. Adressen an:

Moritz Hollstem's Buch- u. Musikhandlung
in Gr. Glogau.

NEUESTE

NUOHIKTIMOWOMTIOMIY
von

JULIUS HANDROCK.
Op.7. Valse Op. 9. Chanson Aufmunterung.

brillante. Pr. 12j Ngr. ä boire. Pr. 124 Ngr. Op. 10. Pr. 12| Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

Stutf MB Ccwslk S*nou| In «riftl*.
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71runpntPifTji0(t(T XnBÖ. lt. B. "Dm 24. 5fptn«6tt 1858.

J*|«lt : j*. «i(|t'( Hra^6emifi*t a>i*iBna« (Sortftf.). — RtcenflMc«:

a. fttblnptii, Dp. 11, la, ls, ii, K>, SB, 41, t*. — Sil 5Bref*«u —
«Uta* biliös : 8tnrif4MlrtiItI. «*««»«; Za*rtfl(t*<4«:

Bo«if*lrt. — .TnteriiätniiHatt.

<f. Cifot's rgnipfjonifc^e Dichtungen.

#. 0ren>el.

Die in?ifjt'« SBJtrfen mietet gewonnene (Eongruenj

uon 3be* unb ©rfdjeiming war ein fpauptrefultat uuferer

bisherigen ©(tradjtung. "Der Unterfa)ieb aber tiefet

neu erteilten Derfung ber @egeufä£e »on bei fluteten

beftanb barin, ba|j auf 9Rc)ari'f$em ©tanbpuntt bei

Hccent noci. Sberteiegenb auf ber fimtlid)en Seite rutft,

b^er bie 3bee beticrjugt erföeint, bort no<& bte (Einheit

eine naive, unmittelbare, ^iri eine twrd} Stet IjoneiTä

©Birittialtann« «rmiitette ifl. Sifjt Ijat junnAft na$
biefer ©eile Ijiti bie (Sonfequenjen gebogen unb tft fomit

61* jnr ©bi$e br8 oortifd)en (Sebanfeng bcrgetrungen.

Auf biefer $Bbe ober angelangt , ternbet er fi<4 iiigtricb,

rfliroärt* unb üinbicirt ber 3b« auf« neue bie Stetste

bn Crfdjeinung.

Xreteu wir jefct von biefem $rincib au« begreifenb

aafcer, betrauten toir bie fpecteHere (SigenttiAmlicftfeit,

Da« toa« bieftftunppufe oon ber älteren unterfd)eibel,

txifi maS fie ßoran* bat fotoot, Bovin fie weitergegangen

ip unb ba« grünere Übertrifft , al« andj ba« worin fie

nadfftt^t, fo ifl »or aKra Singen auf bie immer jnm

Streit nod) ntigtierpanbene SRatnr eines jeben fltfdjidjt-

litten Fortgänge«, auf biefe« eben angebeutete ©etoinnen

unb Sertieren bei jener neu «rridjten ffintoidlungöftufe

aufmerffani ju ma^en. gort unb fort giebt t« Qinjelne*),

hielte ntrmtn, bafj, fobalb man ben ^i(lorifdj*n ^ufant*

men^ang aufzeigt, bomit jugleio> aud) gefagt fei, wie

ba« f^attr 9D^en^ alles Curauegegangent in flt^ ^a<

ben, eine alt feit ig &3f>e« ©tufe ber ffiolltommen^eit

bemnad) erliegen fyabtn muffe. On biefer (itbtidjen ffielt

aber ip niitS abfolut, unb e« ip bafflr gefergt, bag tfbic

Säume ni^t in ben $imnttt toad|fen". URan fann nid)t

jugleidi ^aleitrtna unb Seetljpcen, ntd)t jugleio)

St leranbe t unb Siegen eö fein, äöenu man bab.erb«i

gefo>i(^tltd>en gaben aufzeigt, fo folgt barauS eben nur

bie Serbinbung be« Srö^rtn unb ©pätereu, nii^t bat
ba« Seiten gegen jene« ba« abfolut @rfigere fei. 8u4
See tbooen ftebt jurfid gegen SKojart, fo feb^r er ifjn

anberfeit« überragt, unb fo jebe @röge, aud) bie erpen

iRanges, imSergleicb ju ben Uebrigen. 9hir in ber ©e»
grenjung bemnad) tonn eine 6igentb,ümli4feit in bie

wrfdieitiung treten. Ceibe Segriffe finb in biefer ©e-

jiebung tbentifä).

3nt Unterf^ieb gegen t>a« grünere ip e* junaiftp

bte ötjeidjnunj} „ft^ntb^onif^e Diditimgen", bie aufjer«

0Tbratlio> treffenb geteäbtt erf^tint. Sin fo(a)er Käme
ip bafl ffii be« Qolumbu«, unb tt ip batnit fofort bofl

ganj bepimmte Sctou&tfein be« Autor« au0gefbrod>en.

Mur ber Seg nao> ber boetifd>en ©eile b,in n>ar übrig

geblieben alä ber einjige für ben gortf<b,ritt, bie Serbin*

btmg be* 3nftrumentalt»erfrt mit einem barübtr f(b,m*»

benben attgenieiuen boetifdftn @ebanlen, unb biefrt bt«

pimmte (Ergreifen be* Vrogrammt ip barnm entf^ei«

benb. ©o b^aben mir b,ier einen abnützen gaU, tote in

•) ©r. ®. Sagge \. «. in bei Siran .flR«nat»fo>Tift für

gVeattr unb ffitulit" in [((»«Bnlttoit auf mth» unter ber lieber«

(<$rift -3''l0eml|t Setra^lunfltn" mitflttr>etltt Srtoiberunfl m
9ti. 9 b. St., bei io> fbÄtei nod) einige Äwte »Urnen toetbe.
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befdjränTterer Sphäre Sei ÜHenbel«fotyn'* „i'iebcrn

otyne SBorte" , bie ebenfalls fdjon in biefem ifcren Xitel

ba« 3eitbe»u§tfein auäfpiedjeu, unb bie neue SBenbung,

bie fie beitreten, bejeidjnen.

SnTnüpfenb an bereit« weiter oben ©efagte« ferner

Jjabe idj auf ben Unterfdjieb aufmerffam ju machen, ber

int ®djaffung«proceß felbfl jfattfinbet. 3ebe ber 93eet-

b, o » e n'fdjen ©tjmpljonien bejeidjnet einen ?eben«abfdjnitt

Ujre« ©djBpfer«, eine $auptfette feiner (Eigentümlich

feit. 2Ba« lange 3e,t b.tnburd) in tbm gäljrte, gewann

enbtidj ©eftalt, unb biefe SBerTe finb benyufolge ©elbft»

befreiungen, ganj in jenem ©inne, in bem ©oetb, e oon

feinen Schriften, oon ,,2Bert$er'« Seiben" 3. 8. fpridjt.

2if jt ergreift mit ber ^tyantafie bie mannidjfaitigften

©toffe, unb jieljt fie in ba« mufiTalifdje ©ebiet
herein. Auf ber©tufe innerer Steife einmal angelangt,

roenbet er fidj einer großen ÜTlamtidjfaltigTeit bon Auf«

gaben ju , unb b.in unb wie-oer biefelben bietteidjt niebr

von außen empfangenb, »erarbeitet er fie nadj innen.

Sei bem ©eutfdjen ift ba« ©efüb, I ba« erfte , unb biefe«

»edt bie Ib,ätigteit ber'JMjantafie; b,itr umgelegt fdjeint

mir, baß man fagen fann, bie ^antafte ergreife ben

©egenftanb, unb toeefe bie 2b.ätigTeit be« ©efüljl«. $aben
»ir bafyer Ijier minber bie (Erfdjeinung, rote burdj große

innere Äärnpfe rein inljaltlidjer, b. 1). allgemein menfdj«

tid)er, nidjt bto« fpecififdj Tünftlerifdjer 9tatur ber jebe«»

matige 3nljalt eine« Sßerfe« ©efialt gewinnt unb an ben

lag bc« SJeroußtfein« fidj Ijerauöringt , ift nidjt in bem
®rabc bie elementare ©ewalt eorljanben, t>a9 "Dämontfdje

be« Unbewußten, n>ie bei 53eetb,cr>en, fo tritt bafür ein

beftimnite« poetifdje« Sßeroußtfein an bie ©teile. 6« finb

©eifte«ftimmungen, ben ^Bewegungen ber ©eele
gegenüber, weldje ben Snljatt ber früheren SRufiT bit-

beten. üKan Ijat ba« ©efüljl, wie ber äutor an bie fjö<^»

ften gragen ber ÜRenfdjbeit herangetreten ift, benTenb,

nidjt bto« empfinbenb unb unbewußt, unb e« ift bie« fo»

mit eine neue ©eite, weldje bem Umfreife ber

lonfunft, bein niufiTalifdjenSBeroußtfein erobert

mürbe, eine pbjlofoptyifdje, modjte idj fagen, jebodj ge»

paart mit ebenbürtiger Tüuflterifdjer 9?atur*

Traft, bie ©eite Ijob/r dnteQigenj unb großer SBilbung

bei fortgefdjrittener 3eit uno &e ' *>W größeren Seben««

»erfcältniffen , al« fie bie meiften ber früheren lonfeßer

audj nur aljnen Tonnten. 6« finb nidjt meljr bie in ftdj

abgefdjlofferten fpecififdj mufitatifdjen ^Bewegungen ber

©eele, e« ift eine (Einheit oon ©eift unb ©eele, Gewußtem
unb Unbewußtem, eine neu erreichte ©rufe innerer Ib,a»

tigTeit, bie fid) jum erftenmale au«fprid»t. 3Wit bem
3auber be« ©djßnen bringt SRojart auf un« ein; man
wirb beraufdjt eon biefer fs&üe, man wirb wiberftanbSlofl

hinein geriffen in biefe« 9?eid> ber Ännmtlj unb ber ©rajie.

S3eetb,ot>en'« äßerle finb eine 2Belt im kleinen, ein

89ilb be« Unicerfum«. ÜKan Tann untertauchen in biefem

STOeer ber UnenblidjTeit unb fid) barin berlieren. <E« ift

bie gewaltige ©djwere be« dnfjalte«, bie SRadjt be«

Gf&arafter«, weld)e mit jwingenber ©eroalt auftritt.

$ier bei 8 i f j t ift e« bie $&i|e unb Serltärung be« ©eifie«,

ber Snfdjtuß an bie IjBdjften Probleme, weldje mufi*

Talifdje ©eftalt gewinnen. 3nb*m id) bie« auefpredje,

muß idj jebodj jugleidj auf bie anbere, bereit« angebeu*

teten ©eite einer ebenbürtigen Iünft(erifd)en 9caturTraft

nodj befonber« Ijinwetfen. "J2id)t ein blofl abftracte«

©eifte«lebeu, bem bie eigentlidj Iünftlerifcb,e dnearnation

feb,(t, liegt un« bor, uid>t eine 3)cufiT, wie fie geifieolle

aber Tünftlerifcb, minber begabte üWänner oft gegeben

tyaben. (Sin naioe« (Element, ein 3"8 Tünftlerifcb,er Un«
mittelbarTeit unb jugleid; ber ©djwung großer feffeUo«

einb,erfd)reitenber Veibenfdjaft runbet ba« ©anje ju wab,r«

b^aft Tünftlerifdjer ©eftalt unb oerfdjmiljt bie Crtreme

jur (Einheit.

(Eng in Serbinbung mit bem ©efagten fteb^t weiter

folgenbe«:

begegnen wir in ben einzelnen SEßerlen nidjt

ber ÜRannidjfaltigleit ber ©ttmmung, nidjt ben ffieidjt^uui

be« ©efüb.(«leben«, nidjt ber 9)cenge innerer 3»ftänbe,

rote bei SBeetbooen, fo jeigt ftdj bafür ein ganj enor«

mer 9ieidjtb.um, wenn wir bie gefaminten SBerfe über«

blicfen. (Eine große 3Kenge neuer, ber SRufif

jugefüb^rter, für biefetbe gewonnener Aufgaben
tritt b.ier erganjenb unb für ka« SBerlorengegangene et*

fetyenb auf. ddj muß gefteb^en, e« war ein freubige«
©taunen, al« mir burdj bie nadj unb nadj gewonnene

SBelanntfdjaft mit faft allen SBerfen biefe neue SBelt auf»

ging, al« idj biefe« 9teid)ttjum« unb biefer aKannidjfattig>

Teit inne würbe. S)a finb junadjft bie »^3rä(ubien" mit

ib^rer Naivität, mit ibrem einfadj, menfdjlidjen dnljalt.

3art, fdjmerjlidj bewegt, granbio« jugleidj erfdjeint ber

iDidjter im „laffo". ^oetifdje SerTlärung b^errfdjt im

«Drpljeufl". SlntiTe $erbb.eit, ©djroffb.eit unb ©pro»
bigTeit ift bie ganj entgegengefefcte (EigentbümlidjTeit

be« n$rometb,eu«". ©djwärmerifdje (Sntrücftb^eit füljrt

auf bie ^öb^en be« Obeal« in ber »Sergf^mpljonie".

©lanj, ^efte«raufdj, dje»alere«Te (Sleganj, JRitterlidjfeit

ftnb bie Gcigenfdjaften, weldje bie „geftflänge" djaiaf-

terifiren. 'Seutfdje 3«tb.eit unb liefe, beutfdje Äüb,nbeit

unb ©ebanTenTraft treten un« im iiSauft" entgegen, rntj-

ftifebe liefe im „ Dante", pljantajrifd)tr2Bilb&eit in fcer

ti^mngaria", liefe be« ©djmerje« in ber ,, Heroide

funebre" u. f. m., fo baß man biejenigen nur aufrichtig

bellagen Tann, bie nodj nidjt jum@enuffe fo großer b.err«

lidjer Seifiungen , bie unerwartet unb ungeahnt in unfe«

ren Sagen hervortraten, gelangt finb, rool gar ftdj felbft

bie greube baran oerberben, unb ber baburdj ju bewir^

Tenben inneren gBrberuug »erluftig geb^en. T)aß ein foldjev

9?eidjtb.um weniger in einer geringen 3^1 »0I< SBerTen

jufammengebrängt erfdjeint, im ©egentbeil auf einr

3)tet>rt)eit berfelbeu fidj au«beb.nt, ertlärt ftdj, wenn wir

bebenTen, baß bie meiften berfelben in Heineren Stammen
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gefaßt ftnb unb m freierer §orm auftreten. 2)ie alte

gorm bot einen gregern Stammen unb behauptete jugleidj

eine geroiffe Objectioität. Sc erbeben fid» tote ©egen*

fäfee, ber 9ceid)tbum an Stimmungen, auf ber Saft« einer

übergreifenden (Einheit, einer ©runbfiimmung. §ier bilbet

jebe« SBert meb,r eine einfache (Einheit für fid» unb weil

bie oerfcbjebenen (Stimmungen in oerfdjiebenen Sßerfen

niebergelegt ftnb, tonnten biefelben jugleicb ju noch, grö«

fjerer Sdjärfe unb 83efiiinmtl>eit berau«gcarbeitet »erben.

So entftanb biefer SReicbtlmm an innerlid» oerfdtiebenen,

bie ganje Scala menfdjlidjer 3uflänbe in einem reiebbe«

toegten Innern nmfaffenben Situationen.

Gin britter ®efid»t«punct für bie Unterfd»eibuug

jwifdjen Sllt unb 9ceu bürfte nad»fteb.euber fein

:

Diednfttumentalmufit überbauet, trofc berSertie»

fung in ®egeufä$e unb einer annäb.ernb bramatifdieu

(Entwidmung be« dnljalt« bei Seetfyoeen, ift löri«

fd»er 9iarur, bie Subjccttoitat bemnad» ib,r ©oben, du
beit einzelnen Subjectieitäten jebod» ftnben fid» bie außer«

orbentlicben Unterfd»iebe eine« balb reichern, balb enger be»

grenjten dnnern, eine* Innern, ba« jugieid» mit objfctioein

3nb,alt evfüDt ift, unb eine« folgen, ba« überroiegenb nur

fid» felbft unb feine bürftige Snbioibualität au«fprid»t.

dnnerfyalb be* fubjeetioen 93ereid»e« bemnad» fteden Ob*
jeetive« unb Subiectioe« auf« neue fid» gegenüber. 3)ie«

oeranfd»aulid»t Beethoven ju allermeift. ©ir fefyenbei

ifcm ba« fingen jwifdjen jicb unb ben objeettoen ÜMädjten

innerhalb be« fubjeetioen Umtreife«, unb lai Stefultat

ifi Serfctynung, ift bie Befreiung be« 3d>, bie iliifiial» nie

be«felben in« Unenblicbe, fo baß biefe SBerte al« über»

Diegenb Inrifcbe (Srgüffe jugleid» eine bie ganje SBelt

unb 3Renfd>beit umfaffenbc äebeutung erhalten. SBeiter

berauf jur Sfcujett befielt ber Fortgang in einem immer

entfdtiebeneren hervortreten ber Subjcctiottät, wie icb

ba« bereit? roiefcerbolt unb au cerfdjiebenen Orten

auSeinanbergefefct Ijabe. 2ßir fönnen bemnad» ba«felbe

aud» bei ben Sifjt'fdjenSBertenwaljnieljnten. 3n meinem

Beriebt über bie Ceipjiger Sluffübjung ermähnte id» nie

t$omunbSorirag«meifeunbbiegefammtenOrd»efterträftc

meb,r unb meb.r bem fubjeetioen ÄuSbrude fid) anbequemen

müßten, al« eine $>üfle erfd»iencn für bie tfinftlerifdje

ißerföulidjfeit, biefer wie ein jarte« leicbte« @ewanb fid» an«

ftt)miegenb. Da« frühere fingen, bei Äampf ift oerfdiwun«

ben, bie Subjectibität ber ©ebieter, ber fidj biefe ÜMädjte

unterworfen b,at. Irofcbem liegt bie erb.5b.te Bcbeutung

einer $erfBnlid»teit, »ie fo eben fd)on bemertt, immer nur

in ib.rer (Erfüllung mit objeetivem On^alt. (Entfteb.t bal»er

bie Srage, welche« in biefen SBerfen bie objeetioe Seite

fei, fo ermibere id), baß biefelbe J»ier bitreb ben poetifdjen

Vorwurf, burdj ba« in 2Rnfif umgefe^tc Programm iljre

Vertretung pnbet. Da« Programm ift ba«, wa« bie.

$erf5n(icbfeit mit bem allgemeinen berfnüpft, unb bie

erftere erfebeint fonad» jefet an fia> felbft unb al«

l'oldje al«@efäfj für ba« auger ib^r liegenbe allgemeine.

Od) wollte biefen ©efidjtibunct niebt ganj unbe«

rfib.rt (äffen , obfdjon berfelbe in fotdjer ftflrje üielleidjt

al« minber ergiebig unb bebeutfam fid> jeigt. Sinftweilen

tann ein S31irf aud) uacb biefer Seite bjn minbeiten«

nidjtf fdjaben. SBirllid) frudjtbringenb fveilieb. oermögen

foldje (Erörterungen nur ju werben, wenn fie weiter

fortgeführt, gu SBegriff«beftimmungen ber äeftbettf füb,»

ren , unb bemnad* baju beitragen , wa« bi« je$t nod> in

fdjwanlenber Srfdjeinung fdbwebte, wie e« im »Sauft"

j>eigt, mit bauernben ©ebanfen ju befeftigen.

3)ie jpanptfadje ift folgenbe:

Som alten mufifalifeben Stanbbunct Jperfcmmenbe

wollen ftnben, bafj in biefen SBerfen bie Kraft ber fee«

eififdj mufifalifdjen (Erfinbung niebt fo grofj fei, wie frü*

b.er, bie Originalität nid>t fo au«geerägt, bie dubio ibua«

lität eine minber abgefdjloffene. SWan fann einer fo(d>en

Wetnung eine gewiffe Berechtigung, wenn aud» in einem

anbern, al« bem eigentlich, beabficbtigten Sinne, juge«

fteb.en. Sbgefdjloffenbeit ber 3nbit>ibualität ift überbauet

minber bie Sigentb.ümlidifeit unferer ßtit. (£« liegt ba«

in ben befannten SJerb.ältniffen berfelben, bie b,ier nidjt

weiter erörtert ju werben brauchen, in bem ^neinanber-

rücfen ber räumlichen (Entfernung bi« jum Serfdtwin*

ben, in bem erleid»terten SSerfebr, in bev Sie(gefd)äftigleit

be« £age«lebei!« u. f. w. SBeld) ein Utiterfcb.ieb in biefer

SBejie^ung gegen ba« vorige Oab.rb,unbert. ^a^bn lebte

in ber beften £e\t feine« 2W(uine«aIter« 30 3ab.re lang

abgefd»loffenuub auf fid» befd>ränft in Ungarn. Soburfte
er aUerbing« fpäter »on fid» fagen: »92iemanbin meiner

SWitye tonnte mieb an mir felbft irre mad»en unb quälen

fo mufjte id) Original werben". 333a« unferer 3eit >n

biefer 9ejic|ung abgebt, erfeft fie inbefj buTd» ib.ren

erweiterten ^origont, il»re »ergröfjerte ^Jerfpectioe. (E«

ift etwa* febj Wefbectable« um eine berartige feftau««

geprägte, @igentf»flmlidjfeit, bie anbere Seite ber Sadje
aber ift, baf; eine foldje fiet« aud» an« 33ornirte fireifen

wirb. Sifjt'« 9Befen neigt »on b.au«au« jur Öeweg*
liditeit unb Sielfeitigteit unb c« brauet in biefer Sejieb.ung

nur an feine betannte große ciel bewunberte gäb.igfeit,

auf grembe« einjugeb,en, erinnert ju werben. (E« wäre
bemnad» coHftänbig motioirt , wenn jene Bewertung in

bem Sinne, in weldtem man fie au«fsricb,t, fid» beroaljr«

Reiten foQte. Da« iftjebod» teine«weg« ber gall. Seiner

Önbioibualität unb ben Qebingungen unferer 3«t gemäß
feb,en wir auf ber Oberfläche aderbing« nidit meb.r jene

fofort entgegen tretenbe (Srclufioität, jene firenge Hb«

gefcb.loffeu^eit: imtiefften©runbejebod» tritt un« ein ge-

waltig feftev Äern ber Onbioibualität entgegen unb ba«

Urteil mödjte barum fcbließlid» fafi jugunften unferer

3eit fid» feftfteOen, ba fie nid»t verloren b,at, Wa« bie

frühere befaß unb außerbem nod» burd» Änbere« neu be«

reidjert würbe. 5Rur 3roe'8f un^ SBibfel treten in S3e«

rfibjung mit ber Außenwelt, ben (Sinwirtungen berfelben

dtaum gebeub, wäb.renb ber Stamm aßen Stürmen trofct.
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Unb babei ifi außerbem nodj batan ju erinnern, baß

aud) jene Alten nidyt fo abgefdjloffen bafte&en, wie fte

in«befcnbere einer fpäteren 3 e 't erfdjeinen, fonbern

ebenfo bie (Sinflüffe iljrer Vorgänger unb ifjrer 3e«t f'd)

nadjweifen laffen. Vermißt man ferner jene früher con*

centrirte Onnerlidjfeit ber ÜMelobie, jene fpeciftfd) mufi*

falifdje, bie Stimmung beljcrrfdjenbe Abgcfdjloffenljeit

berfelben, biefe unerfdjöpflidje Äraft eine« SDicjart j.33.,

fo ifi baran ju erinnern, baß jene alten aud) nit^t nad)

aDen Seiten fjin gleid) groß Dufteten, fonbern immer
nur ein ^auptfactor ber Jonlunfi bi« jum Sulmina»

tton«puncte fyin entwicfelt bei iljnen auftritt. Da«felbe

ift bei $?ifjt'e SBerfen ber gafl, wie bereit« Dräfefe
fefjr eingeljenb in feinen Artifeln nadjgewiefen f;at, unb

nenn biefelben j. 33. in melobifdjcr SBe^iefjung jenen nad)«

fielen, fo fiberragen fie biefelben burdj ib.ren rtjutljmifdjen

SReidjtljum, burd) ben fie alle« SJoraußgegaugene über«

treffen. Damit ifi jtbedj bie Erörterung nodj nidjt ab»

gefdjloffen, unb bie grage ooQftänbig gelöft. Diefelbe

enthält unter Setradjtung be« einjig entfpredjcnben @e=

fidjt«puncte« nodj eine ganj anbere 2Benbuug. Da« SBidj»

tigfte ift bie«, baß überlauft in biefer fpecififd) mufi»

falifdjeu Seite allein nidjt meljr in bem ©rabe ber

Sdjwerpunct liegt, wie früher. @« ift bie« jugleid)

bie Seite, bie ?if jt'o ffierfe in 93ejieljiing fefet 311 fenen

Sßagner'o unb ber $unct, ber, aud) loa« ben l'efo«

teren betrifft, fo fyänfig nod) immer nidjt oerftanben

wirb. sJtodj immer meint SJcandjer, baß IIB agner fid)

an S. UM. r>. SBeber anlehne, unb fo eine ©röße fei

wie biefer, nur eine biefem uerwanbte Siebeutung befifce.

bereit« vor Oatyren würbe von un« wieberfyolt gefagt,

Daß Sagner al«9Mufifer allein fid; nidjt meffenfönnc

mit jenen alten ©reßen elften 9?ange« gerabe in bem,

ma« biefe groß madjte unb iljre ßigentljümlidjfeit be*

jeidjnet, unb fo jene« Urtljeil gewiffevmaßen jugefianben.

Der Sdjwerpunct feine« SBefen« aber liegt gar nidjt

barin, fonbern in ber SJeieinigung ber fonft getrennten

gäljigieiten , unb in biefer lotalitat ift feine SSebeutung

eine um viele« größere al« bie SBeber'«, er ift ©eniu«

erfien Stange« , wie nur irgenb einer feiner Vorgänger.

Da«felbe gilt von Sifjt. Den Sitten nodj einmal nad)»

b,in!en, in bem nn6 fie grofj madjte, mit innert wetteifern

ju woüen, wäre bie au«gefpred)enbfte Xtjorljeit. Da«
Äße« ifi nur einmal bagewefen, unb fommt nidjt wieber.

Auf neuen SBegen aber ift gleidj ©roße« ju erreidjen,

unb barin gerabe beftetyt ba« ©enie , baß e« , biefe ein»

fdjlagenb, ben $öljenjug ber (Sntmitflnng fortführt, roälj»

renb bie Talente meinen , e« mfiffe immer in bisheriger

SBeife fo fortgeben, unb ben ÜWaßftab von bivt entlegnen,

ba bodj ba« ©enie ben SMaßftab , nadj bem e« geineffen

werben folf, felbft mitbringt. <£« ift fein Sirfel, — bei»

läufig erwähnt— , in bem man fidj brefjt, wie^r.SBagge

neulidj meinte, wenn auf foldje SBeife »erfahren wirb.

ÜHan fann ben gortfdjritt nidjt mit blofen 83erftanbe«=

confequenjen au« bem Alten herleiten, fonfl müßte Oeber,

ber ridjtig benft, benfelben bewirten fönnen. Oeber fjfort-

fdjritt ift eine fdjöpferifdje I^at, an bie man junädjfl

glauben muß, um nadjfjer baffir bie verftanbige »er-
mittlung ju pnben. Da« ifi ba« ©eljeimniß be« ©lau«
ben«, ber in bie fem Sinne in ber Xfjat IjB&et fteljt, al«

atte Vernunft, wie bie ftirdje feljr ridjtig le^rt. — Och

fage: ba« fiberSBagner bereit« geftgefteÜte gilt audj

uon i'ifjt'8 SBerfen. äu^ ^ier liegt ber Sdiwerbunct
nidjt allein mebr in jenen einzelnen fpecififd) mufitalifdjen

Seiten, obfdjon aud) fie »ertreten finb unb jtoat in bem,

wa« ib^nen eigent^ümlidj, in gleid) großer SBeife wie

bort, fonbern ebenfaD« in Der Sereinigung, in ber neuen

weiter oben fdjon entwitfelten Stufe be« SSewußtfein«,

bie erreidjt ifi, unb in bem ganj öeränberten ?idjte,

in bem baburd) alle« Ginjelne erfdjeint, felbp

wenn e« an unb für fid) genommen unb au« bem 3ufam>
menfyange b,erau«geriffen feine f)enoorfiedjenbe Seite bo«

cumentirt. Da« ©anje b.at fid) au« einem neuen
Äerue fjerau« entfaltet, nnb ba« Sinjelne ift fonad)

nur unter einem foldjen SJerftänbniß, vom $rincip au«,

mödjte idj fagen, ridjtig ju würbigen. So finb e« nid)t

fubjeetioe unb jufallige3Jtangel ber^ßerfonlid»«

feit, Wenn bie Alten gewiffe (£igentl;ümlidjfeiten befifeen,

bie fidj ^ier nidjt »orfinben. 6eIiegtinbem3Befeii
be« Stanbpunct« unb e« ifi nur confequent, baß
bie tfifjt'fdjen ÜÖJerfe in ifjrer lotalitat gerabe

fo fidj barftellen, wie fie finb SoOte9Jeue« errun«

gen werben, fo mußte Alte« oerloren gefjen, foOte biefer

beftimmte ©eljatt in i^nen jum 3Tu«brucf fommen, fo

mußten fie gerabe fo auftreten, wie fie erfdjeinen. 2Bifl

man bie neuen großen Seiten, fo muß man fidj aud) bie an»

beren jefet minber ine ©cwidjt falleiiDen gefallen (äffen.

Auf biefer SBelt ift eben nidjt« abfolut , wie idj bereit«

oben bemerfte. <E« war etwa« fetyr Sdjöne« um jene«

Singetaudjtwerben in ÜRufif, jene« alte Stimmung«leben,

jenen melobifdjen 9teidjtb,um, ber fidj aufbrängte jum f
0=

fortigen SJadjfmgen, wie in ber alten Oper. 6« giebt

aber ©rSßere« , al« foldje« blo« melobifdje Sdjwelgen,

unb SBagner'« Oper ftetjt b,odj über ber alten burd) bie

viel tiefere jhmftanfdjauung, au« (er fie entfprungen ift.

grüljer würbe lebiglidj bie mufifalifdje Stint*

mung befriebigt, je(}t bie Totalität be« ©eifie«.

So frappant ba« ciedeidjt beim erften S3litf erfdjeinen

fann, fo fer)e idj gerabe barin eine ber großariigflen ffir«

Weiterungen unferer ^tit, unb muß bemnadj eine foldje

Auffaffung auf ba« entfdjiebenfte fefi^alten. Sifjt'«

SDBerfe ftefjen auf biefe SEBeife mit benen SBagner« an

ber Spi&e ber gegenwartigen ÜJiufif , unb je vertrauter

idj mit tynen würbe, um fo ntefjr befeftigte fid) audj meine

Ueberjeugung, baß biefelben bem $ervorragenbfien, Wa«
vorausgegangen, ebenbürtig jur Seite fteljen, in i^rer

3Beife, wie bie alten in ber if/nen eigent^ümlidjen.

<«4tug folgt.)



137

Werfte oon Ruömfletn.

Anton Hubinftein., ©p. 12. Sonate (I) pour Piano.

SJeipjig, S. $. ?eter«. $r. l 1
/-. SE^tr.

, (Dp. 13. Sonate (I) pour Piano et Violon.

©benbaf. ?r. 2 1
/» 2tyr.

-, (Dp. 18. Sonate pour Piano et Violoncelle.

Seipjig, Sreitfopf u. Partei. $r. 2 Styr. 5 sJ?gt.

-, (Dp. 19. Sonate (II) pour Piano et Violon.

©benbaf. $r. 2 Stylr. 20 5Rgr.

-, (Dp. 20. Sonate (II) pour Piano. ©benbaf.

$r. 1 Ztyr. 15 SRgr.

-, (Dp. 39. Sonate (II) pour Piano et Violon-

celle. ©benbaf. $r. 2 !£b>.

-, (Dp. 41. Sonate (111) pour Piano. ßbenb.

$t. 1 Xb.lr. 15 Wgr.

-, (Dp. 49. Sonate pour Piano et Alto. ©ben«

baf. ?r. 2 Ib,tr.

Die 3"ten emeö neigen gortfdjreiten« , fomol in

bei Äunft al« im allgemeinen äßirfen , (feinen bi« auf

Sßeitere« wieber einmal gänjlidj Gintec un« ju liegen.

8lu«ge$eid)nete Talente, ©enie«, erblitfen in iljremSBir*

tungäfreife irgenb einen nod) geheimen $unct, oon wo
au« fidj 9ieue«, Ungeahntes erftreben läßt, ©ei eS nun

burd) SRittel auf eignem ©ebiete ober burd) herüber«

jieljen au« anberen, fie erfaffen jenen 'ßunct mit ganjer

Kraft, fd)öpfen barau« 2öerfe auf SSerfe, bie nid)t allein

wegen iljrer Originalität Sewunberung oerbienen, fon«

bern aud) burd) ir)re beifpiello« fdjnelle Slufeinanberfolge

Staunen erregen. Die jüngfte mufifalifdje Shmftepodje

giebt ein gtänjenbe« 3eugni§ oon fold) regem Streben,

unb bie 2Jlufif ift oielIeid)t ba«jenige gelb im allgemeinen

Jtunftgebiete , worauf gegenwärtig bie größten Slnftren=

gungen gemad)t werben. SR u b i n ft e i n erfdjeint auf biefent

gelbe als einer ber Begabtesten unb ^ßrobuctioften. Slud)

er b>t in furjer 3eit SQBerfe auf SBerfe oer8ffentlid)t,

wel^e jmar nid)t l)infid)tlid) iljrer Originalität in erfte

SReib> ju ftellen finb, bie aber wegen iljre« inneren ©e«

fcalte« unb be« |"id) in iljnen funbgebenben Streben« gewiß

mit ju ben Ijeruorragenben ju jäljlen fmb. 9Jon ben tyier

oovliegenben Schöpfungen ift e<* bie Sonate Dp. 41,

weldje nid)t allein einen ©lief in ba« ernfte fünftlerifd>e

SBolien be« Sompeniften gewährt, fonbern aud> beffen

©igentljümlidjlett unb bie Entfaltung feiner reichen Kräfte

jnr reiferen DarfleOung bringt. Die übrigen 2Berfe

jeigen meljr nur erft ben Stutriengang be«felben. Da
jebod) biefer nid)t unintereffant ift, fo werben wir bei ber

Befpredjung berfelben aud) barauf Sfcücffidjt nehmen, unb

fonad) un« weniger an ba« ©injelne, at« gerabe an

biefe Seite galten, dene Sonate Op. 41 bagegen foU

weiter unten auSfttljrlid) analbfirt werben. 2BaS bie

anberen Sßerfe betrifft, fo Tonnen wir un« babei aud>

barum um fo mefyr ber fiürje befleißigen, ba bereit« in

9cr. 13 unb 14 be« 47. St«, eine feb> eingeb>nbe Äritif

Aber bie geiftigen unb ted)nifd)en gäbigfeiten SR.'« mit

oieler Sadjfcnntniß gegeben würbe. 9?ur ba« ©ine Ijaben

wir babei atlerbing« ju erinnern, ba« an bie bort befpro»

dienen SBevfe (Op. 15, jwei SErio« für ?fte., SSioline n.

SKolonceQ) boä) wol ein aHjub^ob.er SRaßfiab gelegt würbe,

ba biefelben offenbar nod) ber ffintwicfelungSperiobe be«

Äünftler« angeboren.

Op. 12, bie erfte Sonate für $ianoforte aßein,

leljnt fict) be^üglicb, ber gorm, be« ^eriobenbaue«, ber

Ausarbeitung unb Bearbeitung ber ^auptgebanlen ftreng

an bie erften größeren Sonaten 93eetb,ooen'« an. Sie
befielt au« einem Allegro appassionato, s

/4 Xact, (S moQ,
Andante largamento, '/^ ütact, S bur, Allegro scher-

zando, s
/8 ÜEact, SlmoH unb Allegro risoluto con fuoco.

C 2act, (£ moll. S)er erfte Sag, jebenfallS an (Erfin«

bung ber bebeutenbfte , jeidjnet ftd) burd) feine d>ara(te>

riftifcb, beftimmten Üb^emen auS, unb tfyeilweife burd)

beren glücflio>e Bearbeitung. SBeuiger bie 3>oifd)«nfät}e,

fie treten gegen jene jurücf unb b,aben meiften« nur ben

3weä* bie 5orm au«jufüllen. 3)er gweite Sag ift nidjt

bebeutenb. ©ine ßantilene, jiemlid) mobern begleitet,

mit einigen 33erfe^ungen be« Ib^ema« bilbet ben $aupt<

intyalt. 3)er britte, ber abgerunbetfte unb entforedjenbfte

oon allen, }eid)net ftd) burd) intereffante Arbeit unb $&
rafteriftifd» b^umori|tifd)e 39eb,anblung au«. 3)er oierte,

an ©rfinbung ber fd)mäd>fte, legt namentlid) 3eu3n«6
oon ben bi«ber gemachten Stubien be« Somponiften ab;

bie äufmerffamfeit wirb nur burd) bie oortrefflidje Sir»

beit, weld) e barin oorfommt, erhalten. Da« SBerf fcbeint,

wenn aua) nidit wäbrenb ber Leitung eine« tüd)tigen

feb^rer«, bod) furj barauf entftanben ju fein. 3)a« ftrenge

ängftlid)e geftb^alten au ben alten Regeln läßt 3)erar«

tige« oermutljen. Die Beb^anblung be« reinen ©laoier«

faße« inbeß weid)t fdjen b,ier oon ber 93eetb,ooen'S ab,

wa« bei SR. al« SBirtno« jefeiger 3eit natürlid) ift. dm
Uebrigen b^at biefe Sonate etwa« Urwfidjftge«, eine ©igen*

fd)aft, bie in ben nädjftfolgenben wieber jurücf tritt.

9?ad) ädern wa« fid) iubemebenbefprodjeneuSBerfe

b^erau«ftetlt , war bisher ber ®ott be« rüftig firebenben

fiünftler« Beet^ooen. 3Mit ber Sonate Op. 13 für
Piano et Violon wiro bie« ein Slnberer. Der ®eniu«
aWenbelafo^n'«, ber feiner 3eit faft alle ©emütb^er

ber jüngeren Xontünftler erb^ob unb entflammte, fyift

aud) 9i. umfangen. 9?ur ber eigene Drang ®roße« ju

erreichen, unb ber ©lang jene« äRanne« tonnten eine fo

entgegengefegte mufifalifdje 9catur, wie bie SRubinfiein'S

ju 9Kenbel«fob^n ift, auf längere 3«it feffetn. Blidt man
in biefe Sonate, fo tritt ber ganje ÜRenbel«fob,n'fd)e

SEbpuSunoerfennbar barau« b^eroor. 3Jcelobif, St^btb^mil

unb $armonif finb mit ber bingebenbften Ireue nad)ge>

bilbet
, felbfl ber reine ©ebante nähert fid) b^ier unb Da
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ber9temini«cenj. SDer erfte ©af ifi faft fclaoifd)e Waa)*

a^inung. 9iid)t gang fo flnb e« bie anderen, dn ber

gorm meia)t biefe ©onate wenig oon bcr früheren ab.

(Ein »llegro, «/, £act, © bur, Mnbante, s
/4 £act, €

mofl mit Variationen, ©d)erjo, 3
/4 Sact, £ bur unb

finale, C vivace, bilben bie Biet ©öfce. 3)a« Jlüegro

ift otyne Stepetiticn be« erfien Steile« unb ber lefcte

©a$ »irb mit einem äbagio eingeleitet, weldje« furj

Oor bem ©ä)(uffe nocb, einmal Wieberfetyrt. 3)er jweite

$auptgebanfe be«felben nagt fid) fd)on in eine anbere

jonart ju wenben, al« in bie gebräuchliche. 3)urd)*

gängig bat ba« 9Berf weit utetjr gluß al« ba« 00=

rige, unb ber ffiinbrucf be«felben ift ein wotyltrjuenber.

3n biefe ^eriobe fallt aud) ba« oonu)erein ermahnte

Op. 15 , unb e« fann beßt)a(b nid)t auffäüig erfd)einen,

wenn baöfelbe nod) oielfad) an 3Renbe(«fo$n erinnert.

5Die beiben Sonaten, Op. 18 für Piano et Violon-

cello unb Dp. 19 für Piano et Violon, ftnb jroei au«=

gejeid)neten ©irtuofen gewibmet; bie erftere ©eroai«,
fcie anbere Sieuzteinp«. Iro&bem l)aben fie nid)t« mit

ber$$trtuofenmufit gemein unb geboren ber reinen Äam«
mermufif an. 35ie begleitenben Önfirumeute fmb oor=

trefflid) berücffictytigt unb ber ßbarafter berfelben, na*

mentlid) ber be« SSiolonceH«, oft oon fd)önfter SäJirfung.

Sichtig ift in biefen SBerfen, baß fid) ber (Somponiji

g(eid)fam wieber oon feinen ©orbifbern losarbeitet, ob«

gleid) Dp. 18 nod> »orberrfebenb an SWenbelsfotyn unb

Dp. 19 an Seettyooen erinnert. 2>ie Srfinbung barin

wirb aber freier, bie ©ebanfen inbioibueüer unb ber Sau
ber ^erioben ein burd)gängig breiterer, fdjwungoollerer.

Äntj bcr domponift fütylt feine eignen Kräfte wieber.

Auffällig ift e« , baß biefe beiben ©onaten , fo bantbax

fie für bie 9(u«füb>enben fein muffen , unb fo unbebingt

fie ju ben beften neuerer &tit ju jäblen finb , fo wenig

erecutirt werben.
(Sottfejttng folgt.)

Aus Dresden.
•Den 17. September,

©ee^rter $err 9fobacteur!

dn ber j$at, e« brängtj um mit bem ine ©toefen

geratenen 39erid)te oon t/ier ju einem Hbfcfyluß ju fom*

wen, beoor bie neue ©aifon ba« Outereffe an ber 9Jer=

gangentjeit nod) mebr abfd>wäd>t.

3)a« Soncert ber $$. o. Sronfart uub Geübte
wäre ber 3eitfolge nad) nod) ju befpred)en, bod) ift bar*

über fdjon oon anberer ©eite au«fül)r1id) berichtet wor«

ben. SJu »Hern über $rn. o. Sronfart bafelbft ©e*
fagten oermag man im ©ered)tigfeit«gefüt)t nid)t anbere

a(d oodfonnnen beijnftiutmen. dnbetreff be« (Soncerte«

unfere« ftflfc ooüenbeten genialen 9?eut>fe fei e« oer*

gönnt, nur nod) Ijinjujufttgen, baß jeber, ber ben ^off*=

nung«lofen 3uftanb bc« JPÜnftler« fannte, e« für un=

möglid} l)ielt, baß fid) berfelbe ben quälenben ©orgen
unb peinlidjen ÜRü^en eine* doncertarrangement« un*

terjieben unb julept noeb fo ^eroifd)er Ärafteiitwitfelung

fäbig fein !onne. ©einen greunben bangte. Unb ben*

nod) — ben lob im $erjen , oermodjte er burd) bie ge=

waltige Energie feine« Sßiflen« bie flie^enben Jhräfte ju

bannen unb feinen ©d)wanengefang al« ein tbeureä83er<

mäd)tni§ ju ooübringen. S)en Äünftler jum üblichen

©ruß ocr|d)reiten ju fe^en, gemannte an: Morituri te

salutant.

5Diat>. Duflot'ÜWaillarb, ©ängerin au« $ari«,
1 gab am 26. ÜJJätj ein fpärltd» befudjte« Soncert. Srien

. oon 9ioffiui unb 35onijetti
, franjSfifcbe 9fomanjen unb

ein Sieb oon Settina o. Arnim ipatte fie ju ib.rem ®or«

trage gewählt. Daß 3Kab. 35.«SIW. einft eine bebeutenbe

©ängerin gewefen fein muffe, jeigte i^re oortrefflid)e

1 Sfflettyobe, o|ne Weldje e« i^r nidjt möglid) gewefen wäre,

I
nod) öffentlich, aufjutreten. 2Bir würben biefe« oieüeidjt

! fd)ou oergeffenc Soncert nid)t erwähnen , wenn nid)t bie

i fdjwcrgeprüfte grau einen grauenooDenSlicf in bie Sage

gar ntand)e« Sünftferlebeu« eröffnete. 9iacb bem doncert

fd)wer erfrantt, oon aDen ©ubfiftenjmitteln entblöfi,

friftete fie fid) fyier eine tummerooQe 3eit b,in, wäfyrenb

weiter fie oon einer ^iefigen Sänjerin, 0erena©tuffb,
in bantbarer Erinnerung einft empfangener SSBotittbat

nad) Kräften unterfiü^t würbe. Sern oon ber |)eimatb,

einfam, oertaffen, ift fie im Saufe biefe« ©ommer« in ber

5)iaconiffenanftalt geftorben.

8lm 28.a)iärj fanb ba« fogenannte ^alrnfonntag«=

concert ber fönigl. (Sapelle im $oftt)eater fiatt. 0. ©eb.
©ad)'« 3öeil)nad)t«oratorium eröffnete baöfelbe. 3n Er*
mangelung ber Drgfl war bie im oorigen 99erid)t er*

wäfynte ©rgänjunp burd) Orcbefterinftrumente nad) ber

Bearbeitung be« $rn. 2KufihS)ir. ^fre^fdjner in

äu«fübrung gefommen. SBenn man erwägt, ba§ ein

l^eater gewiß nid)t geeignet ift, um bie ©timmung ju

er^c^en, roeldje wir für ben ©enufj einer geiftlitben ÜJJuft?

oou Sucb oorau«fe^en m5d)ten, fo ift e« für ba« publi-

cum , wie für bie ejeecutieen ffräfte ein febr fbrenbe«

3engnip, baß ber (Sinbrucf ein übetau« erljebencer war.

©« folgte hierauf Seet^ooen'« 9. ©ttinpljonie. S33cm

träte ^iefigen Drt« bei Nennung biefe« SRiefenwerte«

nidjt &id)arb SSßagner'« SSilb oor bie ©eele. SDa«

erftemal mar e« am 5. Äprit 1846 unb ba« jweite* unb
le^temal am 1. Slpril 1849, al« im« fein ©eniu« S9eet*

b^ooeu'« große ©dtöpfung offenbaitc. Unoergeßlidj ift

ber Sinbrucf jebem, ber ba« ®lü<f t)atte auf ben ©d)win«
gen feiner Segeifterung getragen unb einem ffierfrönbniß

jugefü^rt ju werben, für welche« bi« bal;in jeber Anwalt

fehlte. Ob bie Sßagner'fcbe Suffaffung biefe« lonwerte«
nia)t bereinft jur SÖJnt^e werbe, ift eine Srage, bie nidjt

ganj otjne S3efürd)tung au«gefprod)en werben mag. Die

Srinnerung ber bamal« mitwirlenben Sünftler reid)t nicb,t
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au«, um ber Totalität einer fo getfreollen 9?e»robuction

ju uollem SRedjte ju Dertjelfen, fobalb bie leiteube (Seele

fet)lt, unb »on einem nacbfolgenben Dirigenten wirb bil«

tigerroeife niemanb ba« Unmögliche forbern. 3m An«
bante jebodj fdienen Dirigent (^ofcapeH » 3W. Streb«)

unb Ordjefier ftdj in ber SBagner'fdjen Intention ju be=

gegnen. 2Ba« mir in SBagner einfi befajjen, fagt un«

bie unausgeglichene ©röfje be« Serlufte«. (Sine längere

Trennung eon it)m lagt un« bie jmingenbe Wacbt feine«

©eifte« erft redjt erfennen, giebt un«, gleidjmie für Serge«

§8t)en bie Entfernung, ben redeten iDtafjftab inbie$anb.

(gottfUung folgt.)

Kleine 3eitunß.
Uermirdjte

-

Tlrltärt, Tlpfjorismeu.

SJorfcbläge ju einer £onIflnftler»erfammlung. 3»
wieberboltenmalen finb in ben Ie(}t»ergangenen SRonaten beinahe

gleicfaeitig ,:u« Korb« unb ©fibbeutfcblanb SorfdjISge jurSSieber«

aufnabme »on Donfünfilerberfammlungen gelommen. SBir baben

biefe ©timmen mit aufriebtiger greube »ernommen, ba unfere

£beilnabme nacb einem jebnjäbrigen 3eitraum noeb »on jenen

erflen i'erfudjen ber8ei»}iger£onKinftieruerfammIung ber fi<b für

folebe jtnnbgebuitgen eine? gemeinfcbaftlicben Sunftltben« mit un«

gefcbwäcbter @»m»atbie erbolten bat. Der 3ug ber ÄünfHer nacb

geifliger Affociation ifi bie 8iirgfcbaft für bie (Erfenntniß ber rieb»

tigen SRittel, ber Äunft unb ibren Sertvetein aueb nacb außen bin.

in ibrer äußeren JebenSfteflung ben (Einfluß \u fiebern, weltben fte

ibrer inneren 8*beutung nacb für bie 3beentt>elt ber ©egenwart

einnebmen feilen. Diefe atigemeine unb große 8ebeutung toirb

natürlirb niebt gleicb ba« SRefultat einer erften fo leben Serfantm«

(ung fein , aber in ber £enbenj foQ fte feftgebalten unb angefhebt

werben. Die unmittelbaren (Erfolge einer berartigenCerfamnilung,

bie berfönlicbe öefanntfdjaft, ber lebenbige 3beenau«taufcb , bie

©lärfung unb Anregung bee ©ettftbewtißtfein« angeftebte ber @e«

meinfcbaftlicbfeit ber arbeit unb öefinnung fo »ieler atbtbarei

ÜJcanner, Werben bie erfbrirßlicbfien Vorarbeiten für biefe Aufgabe

ber 3utunft fein. Die Jffiabrbeit biefer ©emeifungen bat ficb febon

bei jenen beiben früheren äBerfammlnngeii gejeigt. Stur mit Un«

reebt würbe man an« ibrem Aufboren, ba« allein in bcnbolitifcben

Serbältniffen bei 3abre 1847 unb 1848 feinen örunb batte, ben

©<bluß jieben , baß fie au« SKongel an befriebigenben Sefultaten

ibr (Snbe gefunben bitten. Sonnten biefe ficb aueb niebt fofort ber«

auspeilen, fo Waren fte bod) unberlennbar »orbanben in 8ejug

auf ®efinnung«anfd)lu6. SBir erwSbnen biefe Sorfeblage niebt, um
je|}t febon beftimmte $iitweifungen baran ju Inübfen, wol aber um
unfere Renntnißnabme unb 3ntereffe, wie fdbon oben erwäbnt, ba«

mit an ben Sag \vl legen.

(Ectcjescjel'djidjte.

Qeifrn, Concerte, (Engagement*. Der Diännergefang«

b e r e i n ju 8 r au n f cb w e i g »eranflaltete mit feinem Dirigenten,

Sabeü«2Jt. Abt, eine ©ängerfabrt nacb Hamburg.

Otto Singer, in 8et»;ig al« gefuebter SRufitlebrer bi«ber

wirfenb, unb aueb in b.8l. al« febt begabter (Soinbouifi tnebrmal«

befbroeben, bat ein autwSrtige« Engagement al« äJiufitbirectot

angenommen.

IL 3ael( bat in Salzburg norb einmal auf afjerböcbfte (Sin«

labung bor ber ftaiferin SBittwe, ber Königin »on ©aebfen unb

nnberen äRitgliebern be« laiferlicben $aufe« mit großer Inerten«

nung gefpielt

grl. 8 o cb l o I j • 8 a I c o n i bat in SDIflncben »ier (foncerte ge«

geben.

grau $aafe«ffia»itän »erließ aml6.@ebt. bie granlfurter

©übne. 3b" AbfcbiebSrolle War bie öräfin in „gigaro'S §ecb«

jeit". ©ie gebend in 3ufunft größere RunfJreifen bureb Deutfcb«

lanb anzutreten.

fllufikfrße, äuffülirungrn. Am 17. ©est. fanb in ©t.

©oar ein 2ebrer.@efangfeft flott, ©uft. glilgel fpielte mebeere

Baeblebe Orgelcombofttionen, oußerbem würben namentlicb tireb«

liebe äRännercbSre »on bemfelben unb 8. Klein aufgeführt.

Die »on un« bereit« gemclbete Aufführung »on @. 8acb'«

„3Jcattbäus»affien" in Hamburg unter ©räbener'« Leitung

fanb am 14. ©eptbr. fiatt unb batte eine bicbtgebvängte, bie ganjt

Strebe füflenbe 3ub«revmenge bevbeigejogen.

Älufthaliftbe nooitäten. (Eine neue Beibjiger *erlag«banb«

lung, Abolf®umbrecbt, tflnbigt eine idufrrirte Ausgabe ciaf«

fifeber SDtufitwerte »on 8acb, ©lud, ijabbn, SKojart, 8eetboben

an, beren erfler 8anb eine Sammlung ausgewählter ©opran«

Arien mit neuen beutfeben Ueberfetjungen unb (Erläuterungen ent«

ballen wirb. Der jweite 8anb fod ein clafrtfebe« ^ianoforte»

Album werben. 8eibe Sammlungen erbalten eilte ^ortraitjugabe

ber fecb« genannten SKtifter.

ftttrariferje Hoti|en. 8ei g. (E. (£. Seudart in 8reSlau ift

eine neue Ueberfe^ung beS »Don 3uan" nebfl Öemerlungen über

eine angemeffene 8übnenbarfte(lung »on Dr. SB. ©iol erfebienen.

SBir werben auf ba« intereffante SBerfcben jurfldfommen.

£obe*raUe- Am 15. »ept. fiarb ber greife SWofewiu« aus

8re«lau im 70. 3»bre auf einerSergnügung«reife in ©cbaffbaufen.

3n ©todbolm fiarb am 8. ©ept. ber (£t>ef ber lönigl. $ofca«

belle, ©iacobo goroni. An feine ©teUe ift, wie bereits ge«

melbet wirb, ber i£a»e(lmeiper be« Hamburger ©tabttbeaterS,

3gnaj SacbneT, berufen.

Uermifc^le's.

3Kit ber Auefiibrung bee Denlmal« für SKenbel«fobn

bat bie 8erliner ©ingafabemie ben *J5rof. gifeber beauftragt.
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3>a«[flbe fcD feinen 9ß'"C »er bem $aufe be? genannten 3nftitut«

erbaltrn.

Die ©irectien ber ®ettanbbau«concerte )u S!eir>.

3 ig mad>t befannt, bafs ber hnSulib. 3. hier t>erfh>riene Äaufmonn

8ubttig$rrjbera. bem ®e»anb&au«concertjonb« bie Summe
»on 200 Ib(r. jugetoiefen babe. C« fei ba« um fo erfreulicher, je

feltener gerabebiefe«3nflitut mitberartigen ©abenbebadjtroürbe.—

©ei biefer ©elegenbeit wollen mir jugleidj ermähnen, bafc in biefer

SBcxhe bie üblichen ffiinlabungen }U bem (Jencertctrflu« be« tünfti«

gen SBinter« erlaffen roorben finb. Sin ber €>r>H}e (leben nie bi«<

ber CaDell'ÜM. {Riefe unb (SoncerNäR. Da» ib. Sine Senberung

in bem $l.ine bat infeweit Pattgefunben, alt nicht Mo« biftorifche

^oncerte, »ie bie« bereit« frflber einigemal ftattfanb, fenbern aud)

:cnceite für reine 3nftrumentatmufif angciünbigt werben. Dabei

foH and) möglicbft Scücfficbt auf neue gebiegene Serie genommen

»erben. S« febeint bemnad) , bafj man bin gorberungen ber 3eit

®ebör ju geben geneigt ift. $ofjen mir in biefer Begebung ba«

»efte, benn ^« mar in ber Ibat eineUmgefialtung bringenb notb*

roenbig.

Brifl'fiaflpn.

« in ß. 3br ©rief lägt untlar, ob Sie unfer neulich an Sie

abgefebiefte« $oftpaquet erbalten haben, ober nicht. Die barin be«

fiitMicben 2 S9änbe jufammen mit bem, roa« ©ie bereit« baben,

nmfaffen 8De« bi« jefct ffirfebienene unb »ir bitten baber ran bal>

bigfle ©efpreebung.

<Ji« in @. Sud) ©ie erfneben mir um balbige ©eforeebuna

beffen, roa« ©ie von un« erhielten.

©iloa in 8r. JBarum febmeigen 3brc Berichte?

Intelligenz -Blatt.

C. Krebs, „&giiM, ter ßngBl nur angshnrg",

grosse Oper in 4 Acten.

Wir benachrichtigen hiermit das Publicum und nament-
lich alle Bühnenvorstände, dass Partitur u. Ciavierauszug Ton

Krebs' Opert „Agnes" in 4 Acten

laut Contract mit unbeschranktem Eigentumsrecht in unserm
Verlage erscheint.

Es dürfte überflüssig erscheinen auf die glanzende Auf-
nahme, welche diese Oper in Dresden erhalten, hinzuweisen,

da sich die Kritik bereits ausführlich über die treffliche Mu-
sik und den spannenden Text ausgesprochen.

Wir beschränken uns daher auf die Anzeige, dass der

vollständige Clavierauirag, mit vorangedrucktem Text, in

diesen Tagen die Presse verlisst, und dass wir Partitur und
Buch so lange in correcter Abschrift liefern, bis der Druck
derselben beschafft.

XS-' Die resp. Bühnenvorstände wollen sich gefalligst mit

uus in Correspondenz setzen (Briefe Leipzig adressiren).

J. Schobert.! <fc Comp.
Hamburg, Leipzig und New- York.

Soeben sind in unserm Verlag erschienen und durch alle

solide Musikhandlungen zu beziehen

:

Boncher, L'amour du Koi — Königs Liebe. 5 Sgr.

Chopin, Derniere pensee p. Piano. Op. 68- 5 Sgr.

Oervflle, Valse brillnnte p. Piano. Op. 17. 7*^ Sgr.

Grolde, Preismaiscl» .,0 welche Lust Soldat zu Stria !'•'

f. Piano. Op. 19. 5 Sgr., f. Militairmusik 1 Thlr.

Keyerbeer, Varsoviana aus Nordstern. L'FAoile-du

Nord, f. Orchester v. Michel. 17 1
/» Sgr.. f. Piano.

5 Sgr.

. La Stella del Nord— Der Nordstern . Voll-

ständiger Ciavierauszug m. Recitativen, italienisch

u. deutsch. 12 1
/» Thlr. Ouvert. wie alle Nr. einz.

Komus Nr. 83: Weissbicrlied f. 1 Singst, v. Sasse.

5 Sgr.

Knntze, Theure Zeiten, komisches Duett f. 2 Singst.

Op. 47. 25 Sgr.

Levassor, Chants bouffes avec Piano. Nr. 19—21

:

Maitre d'ecole, Qarcon converti a 5 Sgr. , Maitre

de danse. 15 Sgr.

, 12 komische Gesänge für 1 Singstimme ä
5—10 Sgr., Leiden eines Choristen von Heimer-
ding und Linderer. 10 Sgr.

Loewe, Der kleine Schiffer, Ballade für Sopran oder
Tenor. Op. 127. 25 Sgr.

Oesten, Tonblflthen, 18 kleine u. sehr leichte Kinder-
stücke mit Finge. satz. Op. 143. 2 Lief, ä 10 Sgr.

Radecke, 5 Lieder v. Geibel, Straehwitz etc. f. Alt.

Op. 21. 20 Sgr.

Schäffer, Aüg, Danse desSylphes p. Piano. Op. 78.

92»/i Sgr.

Schäffer, Therese. Notturno, Mazurka, Rondo pour
Pi»a».Op. 15. 25 Sgr.

C. M. V. Weber, Preciosa, vollst. Clavierauszug ohne
Worte. Neue Ausg. l'/g Thlr. 2 Ouvertnren aus
Freiachats u. Oberon f. Pfte. im leichten Arrang.
* 15 Sgr.

Bertini, 25Caprices-F,tudesp. Piano. Op. 94. 3Livr.

ä 17'/j Sgr.

Qumbert, Regiment Hlilchcr fi'ir Bass oder Baryton.

Op. 46. 7»'
2 Sgr.

Offenbach, Trinklied— Chanson ä boire aus : Mariage
aus lanternes für Tenor 5 Sgr., für Tenor und 3
Frauenstimmen 5 Sgr.

Berliner Musikzeitung „Echo". 3. Quartal mit Mu-
sikbeilagen. 20 Sgr.

Berlin . SchltsiDfrer'sche Buch • n. Misikhandlang.

firatf ton ViAtwlk 64nanf In Cetpftifl.

$ierju eine ©eilage bon B. Scfjott's Söhnen in Sltainj.
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u|u MAntfn, Matad Enht»|i ii Bsltoa.
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Uk. JrtAWi ix D*rf#u.
C44*fB***nM tm VtUiMlf|ia.

ntunnnoiiHigigßrr Bano. Ä. 11. D« 1. ©ctoo« 1858

9at*U: (J, *H|t'* Kurt«mtfdN Di»«««« («4üil). — RicentUmm:

»nie Mm «Bitirtet« njtitfcfeiag). — tta «eroe«B«»(I«f M<t
Ca)Itflti (D). - •«Mtwtbw (?ort(H«BB).— fftttet 5«ttmtg : Cot>

cefMMMijt Xaie«itt4i4ttt 9mttf*trl. — 3*trRigt*itUtt.

f. Ciftfs fompfjonifcOe Dichtungen.

«Ott

Cf»tl«t.)

Serratien mit je&t einigt bei con Derfdjiebtneo

Seiten $et laut geworbenen Stimmen, bie Buffaffangen

ober $erterutungen, »elt^e ber fcier entmioMten (gtgen*

tbumliä)ieit jutljcii geworben,
f
o ifl e« intereffant ju berner*

fen, nie ab unb gu eine%b^ungberfe{benbur4fa)intmert,

o^ne tag man jrtccb, ja ein« »iif(ia)en ttrfaffung gelangt

»Sie; Sei jur Aufnahme @encgiieren in mebj pofiiber,

anntyernber Seife, frei @egnern in einer fei* jurSom-
catar vergentettffiarjrnt^mnng. SRau ftety gun&ä)ftnut

bat, na* bat Weite con bem alten untertreibet, worin

brt Meue gegen ba6 lUte jurutfflebj (im Sinne be« in

ooriger Stummer Sr&rtrrtea), uidjt aber ba4 mat bJnjngc*

fommen ifl, wat bie neue eigentyfimtid)e ©tfialt bebingt,

ben großen bofttiwn ftent (ben gur Änfebauung ju brin«

gen barum auefe mein $anbtbeftrcben War) — man fie$t

Sncä)fl nur ba«, ma«, miebet in anbetet äöetfe, frflbeti

eutt&eUer oua) an 38 o j a r t, 83 e e tb, o » en ,@ e etb, e unb

©Rillet auljafefcen Ratten, niäjt ba«, ma« nachher er-

faßt, biefen ®enien tyre fp&ttre Stellung im SKitttlpuact

betMation»erfd|afft%at Sflift &fteremÄBrne$en9Bab>

btit ht foId)en ttemerrnngen, fo viel atfl eben für ben

erfaßbar ifl, bei an btrBBßerftenOberflftcV&eTUintftßet,

man Ijat Äed)t, fo weit Jen« BeurtljeileT bet großen

?eonoren"Duverture See t^oöenT
« in feiner neuerbing*

in faß aOen Slftttern al« ein abfdjretienbe« Seift>te[ Irt«

ttfdfet I^or^tit abgebruttten SBecenfion, mortn er bat

ffltr! (äd)erlid) mad)t (ein Xromnetrafolo fottc oermntb-

lid} bie Äntunft bet ©outtrneurf btjeicb,nen tc.) , SRed)t

^atte. ÄKetbingB ift tiefe 8eetb,otten'f(^e Dubettare

leine SKojart'faje me^t. 58 ifl nid)t me^t bie 9ttu>e

eines fyiegelg(atten ®ert barin, nio)t bie Snabb^eit bet

gorm unb mocMDte ba^in gehört, baA iß über ber liefe

uab ®raa£t IU Äuftritdej , über bem Sturm ber 8«-

btnfd)aft vetteren gegangen. Sect^otten fie^t barin in

btr ib_at 5Kojott nat^, in bem Sinne, in »efdjtui 'vt)

ebenfagte, ba§manni4t^ug(ttd) Btejanber unb Diu»
genes fein tSnne, unb [ener Seurt^etter $at barnm in

feiner Sornirtbeit in geaiffem Sinne ein gang Kern wenig

Äed)t. 2Baö jebod) aceue* , SußcTutbentlid)tt ^injuge-

fommen tfi, unb morin Stet^ooen 3Rojart ^odffibtt-

ragt, ba« tatjieljt fid) no^PoUftÜnbig feinem Serflanbnig.

©anj genau in betfelben SBeife fe^en jenem 4e<
utt&eiler vtrtuanbte $erf3n(i<6ietten inStjft'e

Serien je^t nnr erft ba« Seb,(tnbe, nidjt bat
Jlene nnb @toge, Senn bab^er, um ein Seifbiel biefer

8rt anjufityren, einet bet vetbiffeuften ©egner bemertt,

fitfjt'iCerfa^ren 6eptb,e in einet mufifaüfa)tn dOufhca*

tion ber boetifd)en Serie, fo ift tat gerabe fo ridjtig unb

gerabe fo fatfdj, toie jenes oben angeführte Utt&til Aber

bie Stonortn'Dnverture. SRur bie obctflcläMt$fte SBa^r»

nebmüng [bricht fid) bartn aua, metter nid>t8.

aufnaimeberciter, verfiänbuignoKer geigt pd) na*

tutlid) unfet gefä)ä^tet S^cunb unb SRitarbttter ffi. ».

ölttttein in feinet öro^nrt: „öett^oven's Sijmp^i)'

nien naä) ujrem ibealen Ot^att", aber audj er taftetbod)

nnr nod) me^r ober u>entger an bet Qber^äd)e $*nun,

unb rt tfl i^nt nta)t gelungen, ben f^ttngenben $unct

jb finbfn, ber i§m ba9 ipaS er ab,nt, ertlären unb bit

bftffenbeSejeiä)nung bafflr ju uäb^Ien lehren roflrbt. So
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finb einige feiner 8emertungen nid>t ganj ohne Serecb=

tigung, bodj aber ebenfalls nur erfl in bem Sinne, ba§
er junädjft blo« ba« gehtenbe, nid)t ba« Sceuhiujugefom«

mene bemerft Ijat. Sßotlftänbig auf falfcfyer gäbrte

aber beftnbet er ficb, wenn er fagt: „3Bir erbtiefen in

SMfjt ntc^t benSdjöpfer einer wahrhaft tiefen ©emütlj«*

tuelt, allein roir berounbern in ihm ben größten äKeifter

be« ntufilaUfc^en Esprit, ber mufifalifchen ©eifheiebbett,

bie reiffte grud)t ber(£«pritperiobe, al« beven Segrönber

ßtyopin ju betrauten ift". Es ift bie burebau« unpaf=

fenbe, etwa« fibereilte SJabl be« Sorte« „Seprit", meiere

ibm jum Vorwurf ju machen ift. Er meint etwa« ganj

Hnbere«, al« er gefagt bat. 3n Sifjt'« Serfen ni$t

au«fd)licßtich nur ba« ©peeiftfd) = ©ermanifche , biefe«

$ineinroüblen in bie Smpfinbung, wie bei ©d)umann
j. 8. finbenb, nidjt ba« Däntonifcbe be« Unbewußten,

biefe« au« ber Stacht jum ?id)t fid) |>erauSringenbe, unb

jugleid) burd) unzulängliche »on bem grühern abftrahirte

Sefiimmungen ber Steftbetif verleitet, bemerft er nicht

bie glänjenbe finnlid)e Saft«, nicht ben großen gewaltigen

3ug ber 8eibenfd)aft, nid)t bie liefe be« 2luSbrucf« unb

be« geiftigen ©ehalte« überhaupt, nicht ben großen weU
ten $orijont, Eigenfdjaften, welche alle im fdjrofffien

Siberfprudj fielen jur ®eiftreichl)eit unb biefelbe bod)

fiberragen: bieSerfe fmb ihm, wie e« fo Sielen jur3eit

noch gebt, nicht in gleifd) unb ©tut fibergegangen, finb

nid)t wirflieb innerlid) erlebt; bie eine©eite, bie be«poe»

tifdjen Programm« bat ihn irre gemaebt unb alle anberen

überfeinen laffen.

Schließen wir hiermit »orläufig bie Betrachtung.

äu« bem DargefteHten erhellt, »on welcher 33ebeu»

tuug ber Schritt ift, welker burd) 2ifjt'S fumpjjonifdje

Diebtungen bewirft würbe. E« ift ein mächtiger weithin

teirfenber Ompul« auf bem ®ebiet ber dnfirumentalmuftt

mit gleicher ©djwere in« ©ewiebt faflenb , wie auf bem

ber Oper Sagner'« JReform. ©o wie Oeber, ber nidjt

ganj befangen ift, nun fdjon bie große 3u*unft f cl&en

muß , bie ber Severe bem mufifalifchen Drama gegeben

Ijat, fo bat Sif jt bie Snftrumentalmufif belebt, burdbba«

jieue feiner dnbioibualität, baburd) baß er biegorm ge*

jwungen b,at, ficb biefer bienftbar ju machen, unb fein jum

Ityeil frembe« Sefcn trägt baju bei , wa« bei un« Der«

fommen war (in untergeorbneten ©chöpfungen) ober fidj

in ßinfeitigfeit — wenn auch, in großartiger unb bodjft

bebeutung«»oUer— »erhärtet b.atte(wie bie« »on ©cbu=
mann, namentlid) in leßter j&eit, allerbing« ju fagen

ifi), neu ju beleben. 'Merbing« bin aueb ich ber Anficht

gewefen, baß bie dnftrumetrtalmuftf bei un« jurfief»

treten, bei ber 2Benbung nacb, außen, jum $raftifcb,tn

unb SRealiftifdjen, welche« überall in unferer 3eit ftc^ ju

erfeunen giebt, biefe frühere Onnerlidjfeit, bie ben SBoben

ber dnftrumentalmufif bilfcet, fid) verlieren werbe. Sie
tnbeß eine nidjt wiQfürlid) gebilbete, fonbern organifcb

entftanbene Sluffaffung nur einer febarferen 33eftimmung

Bebarf, nicht aber eine oöUige Verwerfung notbwencig

madjt, fo aueb in biefem gaDe. Die 3"^<*>in8«nft«
finb romantifeb.er Träumerei unb bem einfeüigeu ©d)wel«
gen ber mnfifalifdjen ©möfinbung mebt nte^t günfiig. On
Sifit'« fflerfen ifi fonao> ein 3beal b^ngeftellt, welche«

benSBerbältniffen biefer £t\t entfpridjt. Diefe«biftimmte

(Srgreifen be« Programm«, bie Sereinigung »on Sc
wüßtem unb Unbewußtem, ifi gerabe ba«, wa« bie 3u-
flrumentalmufif für unfere 3"t unb bie 3ufunf t

erhält.

Unb ^ter nun finbe id) Gelegenheit, fd)ließlidj eine

wichtige grage ju erörtern, bie nämlidj nacb, ber SSebeu«

tung ber (Segenwart überhaupt unb be« Jhinfifd)affen«

in berfetben. 2Kan bejeieb^net bie ÜReujeit al« eine £tit

be« (Epigonentum«, unb wiQ berfelben fomit aüen

Seruf jur SBeiterbilbung unb jum felbftänbigen $robu-

ciren abfpreeb^en. Die grage fpielt eine wichtige SRoHe,

unb fo fdbroff bie eine Partei bie eben au«gefprod)ene

iDccinung oertritt, fo entfdjieben fie^t bie anbere fi$ ge*

nötigt, ba« ©egentbeit ju behaupten. Ocb, befenne mid)

natürlich ju ber (enteren Anfielt. Sber id) WtH midj

bier nidjt auf bie blofe Serfid)erung befdjränfen, fonbern

nadjweifen , worin Oene Unrecht l^aben unb ben 33ewei«

führen für bie 9?id)tigfeit unferer Suffaffung.

<S« ift ein geiftige« Slrmutböjeugniß, welche« fid)

bie 9lnbänger jener je^re fetbft audftellen. Sie bie alten

Siationali^en (ba« Sort im engeren ©inne genommen,

b. b. bie Stationaliften auf bem ©ebiet ber proteftanti-

fdjen J^eologie) ba« dbcale be« Sbriflentbum« oernein«

ten, au« bem einfachen ©runbe, weif fie t8± mit it)rem

befcb^ränftenSerftanbe nid)t ju faffen Derftanben, wie fte

ba« $olj)e ^erab}ogen unb burdj bie bau«badenfien Cr*

flärungen »erflacb,te:i, weil ihnen Segeifierung, ©djwung
unb ^antafte fehlten, um ba« wa« mit Segeifterung,

©djwung unb fd>öpferifd)er ^bantafte gefdjrieben ift (bie

SBibet), ju »erfte^en, fo hier bie Slnbänger be« ffipigonen«

tl;ume , weil fte nicht bie ffraft unb ©ewiß^eit ber 3»'
fünft in ficb, tragen, ffi« ru^t jebodj in ber liefe unfere«

Solfe« noch eine gewaltige ©djöpferfraft, unb wenn bie

SBerufenbjlen im ©tanbe finb bie fommenbe ©ntwidlung

auf 3aljr^unberte binau« ju flberbliden, fo ift nid)t ein«

jufe^en, warum wir auf bem ©ebiet ber Äunft ju einem

bfirftigen (Jpigonentbum verurteilt fein foOen. 3B>ar

^aben wir gleichzeitig in ber Xfot auch, ©rfdjeinungen

eine« foldjen. Dtefe aber geboren nich,t allein unferer
3«it an, fonbern fommen in jeber vor. (S« finb bie ben

bahnbredjenben ©enie« ftd) anfch.ließenben -Kadjfolgtr,

bie ba« weiter ausbeuten , woju jene ben ©runb gelegt

b,aben. ©oldje ©d)ulen fehen wir um jeben iDceifier fid)

bilben, unb baburch einen momentanen ©tiHfianb, gugleid)

aber auch, eine gar feh,r noth^Wenbige unb berechtigte SJer«

allgemeinerung be« eben Errungenen h,erbeiffl^ren. Da«
wa« folcbergeftalt geleiflet wirb , ift jebe«ma( epigonen»

haft, natürlich in einem anberen unb böberen ©inne, al«
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bem ber gegenwärtigen itatienifdjen Gotnponiften j. 89.,

fcie nur nod) bie Srofamen »on bem Jifdie ber ©erfahren

janinieln. ©teidjjeitiai aber fa)rettet bie (Entmio!*

lung weiter fort, einem neuen $ötyepunct entgegen«

arbeitent, unb in biefer 33e3ietyung ift ju fagen, baß jene

Anficht, wela)e unferer 3''* b' efl abff>rict>t, otyne alle

grage nur auf Untenntniß ber Ifyatfadjen beruht.

6« feblt an einem Organ bei un«, wetd)e« bie Seiftungen

auf ben »erfdjiebenen ©ebieten jufammenfaßt unb eine

Drientirung in benfelben geftattet (wie bie« unfere „An«
regungen" beabficb,tigen), unb bem (Einzelnen wirb barum
ber Ueberbltcf tyäufig erfa)wert. 9Han läßt fia) auf tiefe

SEBeife entgegen, wa« gegeneinanber gehalten unb in

wea)felfeitiger Srgänjung eine ganj anbere Äuffaffung

bewirten würbe, unb gelangt benrnad) gu fctyiefen Ur«

tyeiten. ©o j. 99. Wa« $oefte betrifft. Merbing« fefclt

e« bjer jur 3«t nod) an einem neuen ^öljepunct, aber

bie (Entwidmung arbeitet barauf b,in , unb gar 93ie(e« ift

anber« geworben feit ©oet^e'« unb ©dulter'« 3«ten,

namentlid) auf bem ©ebiet be« Drama«. $>Ba)ft bebeu«

tenbe Satente fmb in nidjt geringer Slnjafyl tb.ätig, unb

e« ift offenbar, baß ba« Obeat, bem man juftrebt, nidjt

meb> ba« unferer claffifa)en (Epodje ift. 233a« SKalerei

betrifft, fo befifct biefe fogar ein ©ebiet, worin bie Bei«

(hingen in Deutfdjlanb unb grantreid), meiner Slnfidjt

nadj, fidj fäb,n mit bem meffen fönnen, wa« »onfrütjeren

©rBßen geteiftet würbe: bie 2anbfd)aft«malerei; in an»

beren ©attungen berfelben ift minbefien« jujugefteljen,

baß eminente latente tyätig fmb, meldje ebenfall« be-

reit« neue »on bem grüneren abweidjenbe Seiten $er«

auegebilbet tyaben. $on ber ©tutptur glaubte id) bi«b.er

am wenigften, baß fie nadj bem großen Vorgänge ber

©rieben eine« erneuten Seben« fäbig fei, unb wa« im
torigen dab,rb,unbert unb weiter herein im gegenwärtigen

auf biefem ©ebiet geteiftet mürbe, fonnte jene Meinung
nur betätigen, fo bebeutenb aud) bie latente waren, bie

fid) biefer Äunft gewibmet batten. Unb bodj jeigt bie

jfingfte 3«t <">^ bjer eine SBenbung, unb man wirb un«

wiUFfirtia) barauf §ingebrängt , baß aud) b,ier bie eigen*

tyümlidje SBfung neuer aufgaben jum Ibeil fdjon ge<

langen ift, jum Ib/il nodj becorfte^t. Oft ferner nod)

ein flfidjtiger Süd auf bie Seifrungen ber 2Btffenfa)aft

geftattet, fo ift allgemein anerfannt unb bebarf gar nidjt

erft einer 9?aa)weifung, ju Wetter $Bb,e unb Sebeutung

gegenwärtig bie 9caturwiffenfd)aften fidj b.erau«gear<

beitet b,aben. ©djon ®oetb,e »ergleidjt fidj ben gort»

fd)rttttn berfelben in biefem 3abj$unbert gegenüber mit

einem SEBanberer, ber ba« aufgeb,enbe Sidjt ab,nt, nnb ba

e« plü^ltct) in bie (Erfa)einung tritt, fidj geblenbet ab«

wenben muß, ba er bie gflfle be«fe(ben nic^t ertragen

fann. Aber audj in bem, wa« bie ©rBße unfere« Sötte«

au«mad)t nnb wa« jefct abgeworben fd)ien, in ber ftyilo«

fopbje, «ft man weiter getommen, nnb Ijat ficb, tängf) Aber

$egel, ber bi« in bie 40ger 3a$re berein ba« geiftige

Sieben Deutfdjtanb« beb.errfcb,te, herausgearbeitet, fo bafj

aud) b,ier bereit« bie Sljnung einer neuen ©eifte«mett

bämmert. 9?atürlid) barf man in ©ebieten, wo fo (Emi-

nente« vorausgegangen, nid)t fcfort wieber gletd) ©roße«
erwarten. @« bebarf ber $t\t 31« Ueberleitung. Unb
fo in ben meiften gäd>ern. Die Seiftungen auf mufifa«

lifd)em ©ebiet jeboa> flehen meiner $(nfi$t na4 obenan,

wie benn überhaupt bie Üonfunft eine ber grBßten Sr«

fd)einungen be« mobernen ©eifte« bilbet. Stuf mufttali«

fd>em ©ebiet finb je^t nocb, bie b,ert>orragenbfien Gräfte

t^ätig, fowie überhaupt biefe Runft bie beoorjugte ©tel«

lung einnimmt, baß ber $ityenjug ber ßntwiiflung, ber

im borigen Oa^rb,unbert begann, noa) gar nidjt eigenttid}

unterbrochen würbe. gfirWab,r: man tann unfere 3eit

eine gab.renbe, ringenbenennen, ober fonft wiebe}eia)nen:

eine epigonenhafte ift fie am aderwenigften. <S« ift bto«

SDfobe geworben, fia> in fofdjer 9?eftgnation ju gefallen,

fowie e« ÜHobe ift, von ber geiftigen Unprobuctioität

SRorbamerila« ju fpredjen, weit man bie großen anfange,

bie bort gemad)t finb , ebenfall« nid) t tennt. 9Wan fieb,t

immer nur ba« , 10a« feine (Snbfdjaft erreicht b,at , nieb,t

bie Äeime be« 9?euen.

©0 ciet für bie«ma( unb fo weit e« mir bi« jefct

gelungen ift, meine Grgebniffe in SBorte ju faffen. 8e«

reit« im (Eingange bejeidjnete id) ba« b,ier ^iiebergetegte

at« eine Vorarbeit. 9){ana>e« baoon fteb.t nod) oereinjett

ober erfebeint nod) nidjt au«reid)enb entwidelt. ffi« muß
weitergegangen werben, um bemfetben in größerer Soll«

(iänbigteit beijutommen. Vorläufig aber möge e« genügen

unb jur geftfteQung be« Urtb,eit« einige« beitragen.

Werfte oon iRuöinfletn.

föoitfctnag.)

9lid)t lange follte e« währen, baß 9i. wieber an
feine eigene Begabung badjte, at« eine am mufita(ifd)en

ffunftfirmament b.Bd) ft originelle (Erfa>einung feine ©eele
»on neuem erfaßte unb tief auf ben ©cb,affung«trieb un«

fere« Äünftter« einwirtte. Die tief romantifdjen ©djBp«

fungen Robert ©djumann'« b.atten aud) bei tynt

SBur^et gefaßt. Dp. 20, bie jweite ©onate für $iano«

forte in C mott, fegt barttber außer alten 3»>eife(. ©d)on
bie erften »ier lacte entfpringen au« jener romantifd)en

©timmung, worau«©d)umannfo reidjeunb eigentb,ümlid)e

©d)ä(e jutage förberte, nnb beweifen, »on we(d) richtigem

©tanbpunet au« 91. feinen ©egenfianb aufjufaffen wußte.

3?od) meb,r aber tritt ba« gweite fytma, fetbft in ber

äußeren Crfdjeinung, ben ©efiattungen ©d)umann'«
nä^er, unb erinnert an eine ganj g(eid)e dbee be« 9Äei«

fter«, weld)e aber natflrtid) beffer moticirt, weit me^r
SBirtung mad)t, at« bie 81.'«. Die« aber eben ift e«,

wa« ftet« bie treuefte 9?ad)ab.mung »on bem Original
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unterfdjeiben wirb. Trogbent $eigt ber ganje erfte ©ag
ein reiche« latent uub immer neue fträfte fommen barin

junt Vorfctyein. 3m jweiten ©ag Ijat baS Tfyema mit

Variationen jenen populären >Jug, welker aud) bei ©dju*
mann oft woljftbuenb wirft. Dbgleidj bie Variationen

Weber neu nod> tjerporragenb finb , fo jeidjnen fid) bie=

felben bod) burd) ßljarafter uub würbige Haltung auS.

3m Snbe berfelben erfdjeint ein SRefume pon mirflid)

poetifc&em SluSbrucT, baS mannen berartigen feinen 3ü*
gen beS ÜJieifterS an bie ©eite ju [teilen ifi. Ungeachtet

einiger Sängen unb bijarren (Sigentbümlhi&feiten ifi ber

britte unb legte Safe ber tyeroorragenbfte »on allen unb

fibertrifft ade« grünere beS tfünftlerS. Gelingt e« nun

aud) bemfetben uod) nid)t, ganj in ben ©eift feines Vor»

bifbeS einjubringen , gelingt es iljm aud) nid)t, beffen

$armoniegewebe flar ju bttrdjfdjauen , unb läßt er fid)

mannen Ijerben Verfloß jufdjulben fommen , namenttidj

was baS Umranfen ber ©runbfyarmonien burdj melobi*

fdjeS Verfetten bura>geb,enber Töne betrifft, roaG bei

©djumann fo innig mit ber 3bec »erfnüpft ift, fo liefert

bod) biefe ©onate toieber ben intereffanteften VeweiS

feines ernften ©trebenS unb feiner überall auSbauernben

Sraft.

JHn biefem Vbfd>nttt angelangt, begegnen wir in ben

uns oorliegenben SBerfen einer bebeutenben 8üde. 2)aS

jegt befprodjene war Dp. 20 unb baS nädjfte ift erft

Dp. 39 , eine jweite ©onate für ?tano unb Sioloncefl.

©o wünfdjenSwertty eS nun aud) beim erften Vlicf er*

fd)einen mag, biefe Sücfe ausgefüllt ju feb,en, fo b,at bieS

bod) anberfeitS wenig Sinflujj auf ben Vlan, welcher

Ijier verfolgt wirb, ba baS, WaS junädjft unter ben uns

»orliegenben SBerfen fid) anreiht, immer nod} eng genug

an baS Vorausgegangene ftcb, anfdjließt, trog ber »or*

gefdjrittenen DpuSjatyl. Diefe jweite ©onate fürViane»

forte unb Violonceö unterfdjeibet fid) »on jener erften,

Dp. 18, nur baburd), baß fie ein ©djerjo befigt unb in

bem felben feb,r reidje unb treffliche tb,ematifa)e ©eftat*

tungen enthalt, überhaupt jene nod; burdj Vbantafie unb

©djwung ju überbieten fudjt.

SS fäme nun in ber Reihenfolge Dp. 41. jüa wir

unS aber oorgenommen tyaben , baSfelbe einer auSfübj*

lieberen Vetradjtung als bie übrigen ju unterjieb,en, fo

möge nod} baS 9?ottymenbigfte über Dp. 49, eine ©o*
nate für $iano unb älto, »ortyer gefugt werben. 3)iefe

überwiegt an Tiefe ber Srftnbung alle, unb im legten

©age erreichen bie ©ebanten einen folgen SJuffdjmung,

baß bie jum SluSbrucf gewallten Drgane faum nod) auS«

reidjenb erfdjeinen. SBäre biefe ©onate felbftänbiger

unb lehnte fie fid} nidjt tfyeilweife nod) ju fefyr an ©dju»

mann an , idj würbe fte ebenfo gern einer weiteren Ve*

fpredjung unterbieten, wie Dp. 41.

©eljörten bie bisher befprodjenen SEBerfe mefcr ober

minber ber ffintwidlungSperiobe SR. 'S an, fo ift Dp. 41

(bie britte ©onate für $iano allein) ein SEÖerf feiner

fdjUnften (Entfaltung. Von bet erften bis jur legten SRote

tritt . ein freies unb fidjereS ©etbftbewußtfein barauS

entgegen. Äfle ©ebanfen, frifdj unb gefunb empfunben,

ftnb auS eigenem Duell gefdjöpft, unb bie (Entwirflung

berfelben, fowie bie gormengemanbtljeit erfd)eint oft

meijlerljafi. üeber edjte Äünftler, ber fid; »on nidjtS

beirren läfjt, unb es »ermag mit retner Äunftliebe fidj

einem wahren Äunfiroerfe, fomme eS »on wem eS wolle,

b,injugeben, wirb biefe ©onate mit großem 3ntereffe »er*

folgen, unb fie als eine fdjBne grudjt ber ebelften Ve«
ftrebungen anerfennen muffen.

(0ottfe«ung folgt.)

ein SommerausfTug nacO Sdjfe|ien.

»out« AötjUr.

II.

Von VreSlau auS fub,r id) nacb, Siegnig, wofelbfi

id) eine JRetye fd}5ner Tage »erlebte, eingereebnet bie

b,errlicb,en, mir ewig un»ergefjlid)en ©ebirgStouren, ju»

näd)ft nad) gürftenfiein, ©aljbrunn, ättwaffer, SBet§*

ftein mit bem fdjauertid) intereffanten ©teinfob,lenberg=

werf, SEßalbenburg, cor Allem aber baS wunberbare

SlberSbadb, mit feinem SBalbe »on ftaunenSwertyen gel»

fentb,firmen, fobann ©erfelflborf, bem ©eburtSoite

Tidjatfdjed'S, (ber feine gefunbe Junge gewiß juin Tb,eil

ber b,errlicb,en SEBecfelSborfer ©ebtrgSluft ju banfen b,at,

unb jur Vergeltung feinen fä)önen Sergen ade ©ommer
einen tüchtigen ©efang jum Veften geben foHte). D,
SDlupfer, jieb,t wenigftenS nad) biefen jwei beifammen«

liegenben Drten, ba »ergejjt ib,r auf Tage, bafj eine

©anje »ier Viertel b,at; fogar bie 5Rotb,wenbigfeit ber

fünf Sinien »erliert ib,re güb,Ibarteit unb aller gingerfag

wirb «überflüfftg! 9?un »ottenbS aber bie ^auptgebirgs»

partie bureb, baS $irfd)bergertl)al, über bie ©djneefcppe,

»on welcher wir auf Minuten einen entjüdenben (Sinblicf

tief b,inab unb weit untrer in beS lieben ©otteS b,errlicb,e

Partitur Ratten, üa, nun tarn mirS cor, als fei baS

feltfame ÄberSbad» ä la Verlioj, bie ffoppe nebfi Um*
gebung aber naturwüd)figer normaler Veetb,ocen. Unb
bann wieber bie lieblidjen Vläge beS Tb,aleS, bie Heineren

$)Bblen beS Ätjnaft, — ^ermSborf unb SOBannbrunn —
ad?! Ijier füb^lt man ftdj 5Wenfd), ber ©eift »erjüngt fid)

wie ber ftörper, unb eS erfreut in einem ein ganj neues,

frifdjeS ®emütb,wefen! 933ie oft wünfdjte id) mir eud>

anbern üJfuftfer gerbet, bie ib,r jufyaufe bleiben mußtet

unb gleite ©enußwonnen wol fo treu unb reblid) »er*

bient blattet!

©o auSfd)ließlid) man aud) auf ben VergeS^ityen

SRaturmenfd) ift, mit ber 9?ücfleljr in bie ©tabt ftnbet fid)

bbd) regelmäßig ber SDJuftler wieber in und ein; fo ging

eS mir in Siegnig, wofelbft bie 9Rufif»er]jältmffe mein
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dntereffe erregten. 3Ba8 ben Unterricht anbetrifft, fu i

Ijörte idj gegenteilige fflagen ber ÜKufiflefyrer wie beS

iJJublicumS, unb jcbe Partei fdjeint ber anbern Stecht ju

geben; benn eS beftebt gegenfeitige Unluft. 3<b glaube,

wenn baS publicum beffer fyonorirte, unb bie Seljrer baS

Unterrid)ten für etwa« inebr als nur ein nottymenbtgeS

Uebel jum 3n'e(fe beS SroberwerbeS betrachteten, wäre

beiben feilen gebotfen. DaS publicum ift von jieinlidj

lebhaftem SDiufiffinne unb id) wünfdjte, eS fänbe ftct) für

Üiegnitj ein tfidjtiger, fünfteiliger @efang» unb (Staoier=

leerer, tfefcterer mürbe ju tb.un befommen. 3n ben $än>

ben ber (Staoierleljrer liegt eine große 2)cad)t für bieafl»

gemeine 5D?ufiferjiet)ung ber „?eute" unb bei ber bebeu»

tenben 5D?enge »on Glabierbefliffenen, beren SBilbung

bietfacb über bie ÜKittelregion binauSgebt, wäre eS leicht

ju bewerffteOigen, baß felbft bie Heineren ©täbte ib,r

angemeffeneS Kontingent tüchtiger Slaoierpäbagogen,

einen energifd)en unb intelligenten SlaeteriffimuS an ber

©pi|}e bitten.

Aber Stegnig ift bei alle bem beneibenSwertlj cor

»ielen weit bebeutenberen ©tobten, wegen beS SBefigeS

eined ÜJlanneS an ber ©pi&e feiiieS felbft=gejogenen

OrdjefterS: 33. Silfe, ftäbtifdjer ÜKufirbirector unb

Eapetlmeifter. 2Ran benfe fidj, unter ben fünftlerifd)«

erbärmlid)en 95erb,ältniffen eines ©tabtmuftfdjorS, burd)

bie menfdjtidje unb ffinftlerifdje ©ebiegenljeit eine«

ÜWanneS ein Ordjefter entfielen, baS ju ben5Kufter*

Drdjeftern ju jäbten ift unb ftd> nad) unb nad) einen

auSgejetcbneten JRuf aud) in ber gerne erworben b,at!

©djon im üabre 1843 auf meiner 9iücffeljr oon 2Bien

nad) beenbigten ©tubien, weibete icb. mtd) an ber b,erj=

baften ÜRufif SBitfe'S im Ouöerturen» unb Üänjefpielen

;

fd)on bamatS waren bie&egntfcer fiolj auf iljrDrdjefter.

Slber wie bebeutenb anberS ift eS jefet, wo man nacb,

33erlin, DreSben unb anbern mufifalifd)en ©roßftäbten

geb,en müfjte, um bte9?i»alen beS Sitfe'fdjenDrdjejierS

ju finben. $ier ift nodj etwa« meb.r als ausgezeichnetes

3ufammenfpiel, feidjttgfeit, ^räcifion, SRein^eit :c, bjer

ift üfter», warmes 33lut, geiftigeS JebenSfluibum, baju

eine ganj »ortrefflid; geartete ledjnif, was Ion unb

©pielweife betrifft. Unb fo ©twaS tyat 93iffe größten*

tljeilS aus felbftunterridjteten 3ög(tngen Ijergefteßt, bie

öfter in einer berartigen äußern SSerfaffung ju iljm in bie

„Sebre" famen, baß fie ben 9Jcenfd)en junädjft met)r als

ben SWeifter in tyrem Gtyef notljig Ratten. Öd) b>be bie

groben mit angehört unb gefeb,en, wie ftrenge unb ju»

gleicb prafttfd) unfer Sapeflmeifter in jebem Moment
juwerte geb.t; alles was er fagt, ift notbwenbig unb »er»

ftänblid), felbft wo eS geintyeiten in ber ^ßb,raprung uub

Sccentuation, im ©trieb unb 9ltljem, im fdjwungcoHen

SJortragSwurf unb in ber ©djattirung betrifft. Der

Styef, baS füfylt ftd} gleicb b^rauS, fennt nidjt bloS jebe

Stimme, fonbern aucb, jebeS dnfrrument braftifefy, unb

baju ben SRann (wenn aucb, oft nocb ob,ne 33art) ber es

fßielt. ©o wie Sil je in jeber giber beS eben gefbielten

Somboniften SBolIeii unb SBünfdjen füb,tt, fo wittert er

aucb, baS Äönnen unb benSBillen feiner ©öieler; ertann

fie, glaube id), benfen b,ören, unb was übereinftimmeube

©tricb, = , 8l»»licatur= unb Sltfyembewegung betrifft, fo

geb,en »on jebem tyültt aus unfidjtbare £elegva»b^en=

brätjte bis in ben Sactftocf, bem entfd)lü»ft nicbtS, eS

wirc 2lfleS gefüllt unb nacb,ftcb,tSloS geab,nbet — bis baS

SBerf in ben ©ptelern ft^t unb fid) bort 33i(fe'fd)eS Auf»

faffungSfluibum einlebt, fo, baß bie 2Rüb,e beS ©tubtumS

ooQftänbig in leisten Ionen aufgebt.

2Öenn icb nocb, jefct an einige prioatice Srtraoor»

träge biefeS Drd)efters benfe, erfüllt nüd) SSegeifterung

unb SEBebmutb, jugleid) — benn idj weiß, eS wirb uidjt fo

balb wieberfommen, baß id> eine berartige Äimftfreube

b,abe. (ßuoor ^atte icb fie in Königsberg nur Durcb. ben

fyier geftorbenen Sapellmeifter $ auf er, ber am Snbe

feines furjen SebenS ein Dirigent geworben war, wie eS

ftcb feine früberen Kotlegen gewiß niebt oonUmi träumen

ließen.) Od) borte oon bem 33ilfe'fdjen Drdiefter unter

eielen anbern ©tüden: SRubinftein'S Dceanft)mpboiiie,

?ob.engrinftücfe, ©cbumann'S ÜKanfreb»Ou»erture, jann-

baufer»Ouoerture, 93erlioj' röinifeben Sarne»al, ÜBagner'S

gauft'Duoerture. (äud) treffliche, eigene Sompofttionen

im Sanjgenre unb bie (Einleitung ju dean SJogt'Soiet'

gelobtem Dratorium «Die Sluferwerfung beS ^ajaruS"

^örte id) mit ®enuß.) Die SluSfü^rung war enttjuua*

ftifd)«fd>wung»oO unb fo b.inreißenb, wie idj eS feiten

b_örte. Sil je b,at eine eigene Hrt jeneSBärme beS Xenu
peramentS in ben ©tücfen ju überleiten unb in bem
SJloment beS ©pielenS bis jur Jpi^e, ja bis jur Srtafe

anjufacb.en, wieeS berßomponift badete; unb babei bleibt

ftetS bie 9? üb. e auf bem guten SernunftSgrunbe — bie

eingige SSaftS aller richtigen Segeifierung, um ein pünet«

licb.eS ©elingen ju »erbürgen. SBie banfe icb biefem

Dirigenten unb feinem mir botb unb wertb geworbenen

£3rd)ejter fdjon für bie23erIioj'fd)e unb bie gauft=Duoer»
ture! Daß icb. teuere mit eminenter 33ra»our, beiÄlar»

beit unb furchtbar ergreifenber SBirfung aucb. fcj^ön borte,

b^at mir ein neues Vertrauen auf alle fotdje SRufif ge»

geben; bie mir (be»or id) fie sorjügttcb ^örte) unoer«

flänblid), ja als »unmöglid)" in ber Partitur »orfommt.

©elbft auf anwefenbe Saien mad)te biefe SDiufif einen fo

tiefen ßinbruef, baß ibre Stugen in bem 5Raß ber greube-

unb ©c^merjeStb.ränen glänjten, benn baS entfeglicb. ftarfe

9Beb in biefen Reißen bem Onnerften entfprungenen Ionen
greift baS $erj an. 3a, 33ilfe ift ein fiönig ber ftunft

in feinem Orcbefterreic^e! er oerwirfliebt mitü)cacb,t, was
fein fyoebgefinnter Äünftlergeift will. (Sr b.at fdjwere

Regierung, benn bie materiellen ©orgen um feine »ielen

3öglinge ftnb ein abfd)eulid)eS Oegengewic^t für bie

Runftbeftrebungen. SGßutben biefe aber febon auf Äunft»

reifen — am glänjenbften burcb. ben (SntbufiaSmuS ber

SBarfdjauer— gebiegen gewürbigt, unbfmb bie?iegnifeer



— 146

EinWobner unb SÜebörben in einer Seife freunblicb, unb

banfbar gegen iljren S3ilfe, wie man e« nur al« feltene

rüt)men«wertr)e Sluönabmc ftnbet, fo wirb unfer djaraf«

terfefter Äünftler ba« Ungemacb, wol in gleicher ©djwebe

mit feinem guten Äunftgeniu« ju galten wiffen. 9?ebme

er Bier mit einem berjwarmen ©rüge jugleidj ben ÜDonl

im 9Jameu Sieler, ben wol nod) niemonb fiärfer füllte,

al« icb. ^ebenfalls ift SBilfe, in feinem fleinftäbtifd>en

SSerftecf ju ben bebeutenbften Dirigenten jujäblen; biefer

SHann, in freier ©teflung, ol)ne Sebenömiffere, würbe

einer meitgreifenben Sinwirfung auf bie ftunfiguftänbe

fäftg fein.

Aus Bresöe».

(ftcrtftfcung.)

3u ungewöbnlidjer3eit, am 19.3uli, oeranftaltete

gürft ©eorg ©alifcin mit Unterftüfcung ber fSnigl.

ÜapeÜe unb be« Ifyeaterdjor« ein geiftticbe« GEoncert, in

meinem und ©elegenbeit warb bie fremben SBeifen be«

griedjifcfyen SRitu« fennen ju lernen. SGBir fürten 2 £öm«
nen unb einen Stitualgefang oon SortnianSfi, einen

bergleidjen oon Samafin unb ein $aflelujab (guge)oon

Daoiboff. G« weidjen biefe Jonwerfe nicc)t wefentlid)

oon ber SRidjtung ab, weldje bie itatienifdje Stircbenmufif

ju Anfang be« corigen Saljrtyunbert« fennjett^net, be*

baupten aber bennodj eine gewiffe ©elbftänbigfeit, au«

melier eine fdjöne ©timtnenfübrung auffällig Ijeroortritt.

Daß biefe fcbifn t'urcbgefübjten, nidjt ju breit au«gefpon=

nen unb wfirbig gehaltenen ©äfce bem griedjifcb»ruffifdjen

Gultu« burd) eine erhabene äBirfung bie Starrheit feiner

formen milbern, Tann nid)t bezweifelt werben. Die fürje

^aüehijab/guge war meifierbaft in ber SJebanbtung unb

jugleicb, oon fiberrafdjenb freiem Ginbrucfe. Sortnian«*
f i'6 SEBerfe finb oon bleibenbem SBertc/e. ©eine $aupt«

wtrffamfeit al« Dirertor ber laiferl. ©ängercapetle ju

Petersburg fällt in bie 3eit Äatt)arine II. Den ©$luß
be« Eoncerte« bilbete ein Stenett unb eine ^olonaife oon

© l i n f a , beibe mit Sb,or unb Orcfyefter, gefcbicft, geifireidj

,

glänjcnb getrieben. Der giTrft birigirte felbft; baß er

fein Dilettant biefer Äunft fei, war auf ben erften ©lief

erftdptlidb, benn bie gtürflicbe Sfßfung ber fdjwierigen auf»

gäbe lag in ber außerorbentlidj fiebern unb gewanbten

gübrung bei Stactftabe«, in bem Überall wacbenben unb

au«be(fenben Äuge unb bem tiefeingebenben 33erftänbniß,

welcbe« jeber (eitenben ^Bewegung jugrunbe lag.

SSon foieftger Ober wäre ju berieten, baß grau
SSiarbot>®arcia Anfang« ÜKai bier al« JRofine unb

Amine („SRacbtwanblerin") gaftirte. g« ift biefe Äfinft«

lerin aQerortS auöfüfyrlidj befproeben worben unb efl

fdjeint faft flberflüfftg, ju fagen, baß tyre intelligente,

faft unerreichte 3$irtuofttät, fo wie ü)r außerorbentlidj

feines unb botb, fo naturwaljre« ©piel be« böcbften Sei»

fall« wertb. War. 2Wit Hu«nabn« be« ©ctjlußfinate« fang

grau Ciarbot'Oarcia bie Partie ber Amine nad)«

a$mung«würbig beutfeb. 9fad) dob;anna SBagner ev
freute un« Anfang« Ouni al« Drptyeu«, 9?omeo,

Sucrejia unb Slifabetb, (i(Iannb,äufer"). 35er ©cb,wer<

jjunet tyrer ?eiftung liegt in ber 2)?ad}t lünftlerifcben

©eftalten«. 3)afj bureb. ibre Änwefenb,eit bie Aufführung
be« ,r!£annl)äufer" möglich warb, ift in einer ©efpredjung

jene« glanjoollen «benb«(Sb. 499fr. 1 b. 81.) entfpre-

cb,enb b»oorgeb,oben worben. Äl« eine Zlfat Zierat«

fcb,ecf'e tann man bie 3Bieberauffüb,rung be« „Siienji"

oon %tcb,arb2Bagner (25. äug.) betrauten. Sonnab,

unb fern (Ironien ©äfte gerbet unb ba« $au« fafjt nac^

häufigen 2Bteberb,olungen bie (Einlafjbegeb.renben nio>t.

S«giebt aueb, nur eine SRienji'SDcöglid;feit: Iitbatfcb,etf.

©einer grofjen b,eroifcb,en äuffaffung fteb,t ba« gewaltige,

fiegreicb,e Organ jur ©eite, unb ju ber ctugern ffirfebeinung

©lanj unb $ra$t gefeOt fi* ^obeit unb 9Kilbe. SRag
JRicb,arb SBagner bei feinem geläuterten ^unftftreben

biefe« bab,nbred)enbeSGBerf aueb, au« berSRetye feiner ?ieb«

linge geftridjen b,aben, wir oereb.ren e« ^od) al« eine berr«

lidje Äunbgebung feine« ©eniu« unb al« unerläßliche

SSorftubie ju feinen fpäteren ffunftfdjöpfungen. Com
Somponift felbft war eine bebeutenbe jhtrjung be« 3.

Acte« jugeftanben ober angeorbnet worben. IS« blieben

weg dntrobuetion 9hr. 8 unb met)r al« bie Hälfte be«

ginale« 9?r. 10. ÜDie liarftellung biefe« SBerfe« gefdjab.

unter 3)irection be« $>of-(5apen=3)f. ftreb« unb war
eine wol oorbereitete, bodj ftanb fte bunter ber be« »Sann*
b.äufer" jurüd. 3n legerer waren meb.r SRitglieber au«
ber erinnerung«reicb.en SSJagner'fdjen ©pod)e beteiligt

unb ba« ^auptinterfife faft gleichmäßig auf brei Sßerfo«

nen oertl;eilt, beren ganje Eingebung an bie Aufgabe
erforbert wirb. Änber« im „SRienji". An beffen $erfon

bat ber ßomponift faft au«fcbliefjenb feine Slnforberung

gefreut unb nur nodj bem Slbriano anftrengenbe unb

fcb,wierige 3»mut^ungen get^an. grau $reb«'2Rid}a*
lefi b.ut biefe $artie, für bie fte in mebr al« einer $in>

fiebt ooOfommen geeignet ift, mit liebeoollfter Eingebung
unb glänjenber Sraoour jur ©eltung gebraut, grl.

& r all bagegen fdjien ficb. al« drene fo wenig ju ge*

fallen, baf man billig Ujrer SReinung fein fönnte. 3)ie

$$. ÜJcitterwurjer (Orfini) unb Sonr ab i (Solonna)

fanben ficb; in it)ren 9?oüen nidjt in gewobnter unb ju«

fagenber SBeife befcb,äftigt , ba „{Rienji" nidjt, wie

t,iannt)äufer" , in SRücffidjt auf t)iefige 9üb,nenfräfte

gefcfjrieben ift. Ungerecht wäre e«, ben liebenömürbigeu

griebenflboten grl. SBeber ntcr)t ju erwähnen. 3)ie

entjücfenb fcb,öne ©cene galten wir für eben fo uner*

reiebbar, al« ba« tieffinnige ©ebet SRienji'« ju Anfang
be« 5. 8cte«. Der $elb be«S(benb« war £id)atfo>ecT,

er feierte in Sttienji feine 3lpotb.eofe. üDie Slu«ftattung

ber Oper war eine würbige unb reiche.

(6*IuJ folflt.)
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Kleine 3eüurifl.
(Eon«|p<Jn5<na.

Bresben. 3d) bin in ben Sforab gefegt, Sbnen beifolgenb

bie Programme unferer neu eingerichteten fedb« Abonnement»
conetite bei tönigl. Capelle mitjutbeilen. 2>a« 1. Concert

tohrb entbalten: bie ffiurbantbe« unb Stnafreon-Ouberturen , bie

©ttmpbenien in 8 bon $abbn, nnb C mott Don »eetboben; ba«

2.: bie Ouberturen ju »Wcefle« unb »SJeonore" (3), bieSbmpbo»

nien(5«bur bonSKojart, unb 31 mott bonOabe; ba«3.: ©nitebon

8ad) (2 ©aty), ©ä)umann'« 2Ranfreb.Duberiure. 8 bur @bnt.

pbonie Don »eetboben, 1) bur ©bmbbonie bon $abbn; bat 4.:

bw 3ubelouberture, bie Ouberture ju „2obol«fa" nnb bie ©bin«

pbonien in 31 bui bon STOenbetofobn unb g buc bon »eetboben;

ba« 5. : Coriolan« unb gauft»Ouberture bon ©pobr, $afibn'< S«

bur unb 8<etboben*« $aitoral*@pmp$»nie; ba«6. enblid): eine

Ouberture bon$anbeI unb ju „König 2eor» bonSerlioj, nebfl

ben ©bmpbonien in C bur bon SDtojart unb S# bur (Sroica) bon

»eetboben. Senn aud) biefe Programme binler ben Jtnforberun«

gen jurüdbteiben, bie Sie mit boflem SRecbte onberen au«fd)lief)Iid)

conferbatiben Concertinftituten gegenüber geltenb mad)en , fo ftnb

teh bier bodj für biefen Anfang Won brUfommen jufrieben unb

banfbar geftimmt, bei un«, roo felbft bie ©buipboniemerfe un«

fern Claffifer ju ben jSbrlid) nur ein«, bötbften« jroeimal erfdjei«

nrnben Seltenheiten geborten, nenn roir natürlich bie Suffübtun«

gen in 8ergnttgung«localen »ebne 2:abaf«raud) " als nur ganj

nntergeorbnete fttnßlerifdje ^robuetionen fibergeben.

Seifen, Conrerte, Engagement«. Der Cölner SDcSnuer«

gefangberein bereitet ein Concert für bat @d)iüer«Dentmal in

SRarbad) bor. Derfelbe Serein wirb ftd) aud) ergangener (Sinla«

bung jufolge an bem Subelfeft be< aRufi!>3nüttut« ju

Coblenj beteiligen.

Der £enorifi 5Jouug au« 9Ründ)en befinbet fieb jn <8afl«

(bieten in Nürnberg.

gaCbalouplaau« Cöln ift für bie granffurter Oper en«

gagirt werben.

Die Sltiftin gii. Clara Eintet au« Dre«ben ift ebenfalls

für mehrere öe»anbbau«concerte in Seipjig engagirt.

Der boQSnbifcbe Componift SL »erlbn braute in einem

Concerte am 6.©ept. infunfterbam mebrere feiner Compofitionen

jur SnPbrnng. Sarunter »Da« 3Rfirä)en bon ber SRobtnrofe",

eine Oid)efterpbantafte. Die anwefeube Königin fotsol alt ba«

publicum jeiebneten ben Somboniften burdj Seifall au», unb bon

erfierer erbielt er aufjerbem noeb als 3<<4a> befonberer Xnerten«

nung eine »ertbbotle »riflantoabel.

Sin ber ©teile ber burd) Äranfbeit no<$ immer berbinberten

©ängerin grL fcrietfd) in Berlin ift grL Karl bem J&oftbeater

ju Coburg für biefen Sinter engagirt »orten.

3u« Dresben metbet man eine erfreuliäje »efferung beS @e«

funbbeitsjuftanbe« ber grau »ürbe»9te», an »etd)e man bie

Hoffnung ibres balbigen Huftreten« fnüpft

gerbinanb Saub beabftdjtigt nfidjften Sinter eine Hon-

certreife nacb Äufilanb ju unternebmen. Sorber wirb er nodj

mebrfad) im Serein mit §. b. »ülo» concertiren, unb in »erlin

brei Srtofoir6en beranftalten.

iHuftkftfle, Aufführungen. Sm 12. ©ebtbr. fanb in bem
reijenb gelegenen Stöftriö bei (Sera ein Oefangfeft fiatt, an bem

Fi* über 400 ©Snger ber Umgegenb betbeiligten.

Äobert 8Jabed e in »erlin bat für nScbfien Sinter brei

grofje fioncerte, in benen borjug«u>eife in »erlin niebt geborte

©acben aufgefübrt »erben foüen, angetünbigt. Unter ben ange.

fübrten Serien »erben «(Scmala" unb bie ©djumann'icbe S bur

©bmbbonie genannt, bie — öjarafteriftifnj genug — für »erlin

neu finb. 3m erfien, «Kitte October fiattfinbenben Soncerte, fpie»

ten Clara ©djumann, Saub unb ©rü^madjer ba« £rible»

concert bon »eetboben.

Äufikalifd)« llooitäten. ®ie Sifjt'fdje »earbeitnng bei

Clabierbbantarte in C bur bon granj ©njubert ift bei $afj[in«

ger in Sien in Partitur erfibienen.

fitararifthe noti|en. 8on Heribert Kau'« »SWojarf,

einem ÄünfHerroman in fedj« »änben, ift bie erfte Stuflage faft

bergriffen, nnb wirb bie )»eite Auflage bereit« entartet. Da*
»ueb (erfebtenen bei SKeibtnger ©obn u. Comb. 1858) ift eine

Siebtingstecture ber granffurter.

2ln*}eidinunfltn, Äefdrberungen. ^ofcapett.JÄ. »ott in

3Reintngen erbielt bom König bon ^annober einen lofibaienStil«

lantrtng.

ömnirdjtes.

3n »erlin finbet feit furjem eine fortgefe^te Prüfung be«

Cborperfonal« ber töniglicbenOper bor bem 3ntenbanten unb ben

Capett>9K. Zaubert unb ® orn fiatt. <S« »irb etnejmedmäfjige

Regeneration barau« berborgeben.

2)ie «ßarifer Commiffion jur (Sinfübrung einer gleid)*

mäfiigen ©timmuug ingrantreid) bat fiäjte(egrapbifd)nad)2eip}ia,

geuanbt, um bie ©timmuna be« @e»anbbau«>Ord)ener< ju er«

fobren.

3n bem fett 83 Sabren erifrirenben ©ommerfilial be« 2>reS.

bener $oftbeater« am Sinde'fcben »abe bat greitag ben 24 ©ept.

bie lebte Soifiettung ftattgefunben. 3)ie Directum bat ben feübec

beflanbenen $acbtbertrag nicfjt lang« etntrSglid) gefunben.
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Intelligenz -Blatt.
Soeben sind in unserm Verlag erschienen und durch allt

solide Musikhandlungen zu beziehen

:

Böttcher, L'amour du Roi — Königs Liebe, für eine

Singstimme. 5 Sgr.

Chopin, Derniere pensee musicale p. Piano. Op. 68

5 Sgr.

Oerville, Valse brillante p. Piano. Op. 17. 7 1/jSgr.

Golde, Preismarsch ,,O welche Lust Soldat zu sein !

"

f. Piano. Op. 19. 5 Sgr., f. Militainnusik, f. Orch.

a 1 Thlr.

Gumbert, Regiment Blücher für Bass mit Pfte. Op.

46. 7Vs sgr
-

Die be8te Cur f -
Bass

-
121 /» 8&-

Meyerbeer, La Stella del Nord— DerNordster. . Jtor

vollständiger Ciavierauszug m. Recitativen, Italien.

u. deutsch. Text. 12'/» Thlr Ouvert. u. alle Nr.

einz. Daraus Varsoviana arr. v. Michel f. Orch.

17VsSgr., f. Piano. 5 Sgr.

Komus Nr. 83: Weissbierlied f. 1 Singst, m. Piano

v. Sasse. 5 Sgr.

Kuntze, Die theuren Zeiten, komisches Duett für 2

Singst. Op. 47. 25 Sgr.

Levassor, Chants bouffes avec Piano. Nr. 19—21

:

Maitre d'ecole, Qar9on converti ä 5 Sgr., Maitre

de danse. 15 Sgr.

, 20 komische Gesänge f. 1 Singstimme m.

Piano. Leiden eines Choristen v. Heimerding u.

Linderer, ä 5 Sgr.

Loewe, Der kleine Schiffer, Ballade f. Sopran. Op.

127. 25 Sgr.

Oetten, Tonblüthen, 18 kleine u. sehr leichte Kinder-

Stücke mit Fingersatz. Op. 143. 2 Lief . ä 10 Sgr.

Offenbach, Chanson ä boire (Trinklied) aus :
Mariage

aux lanternes für Tenor 5 Sgr., für Tenor und 3

Frauenstimmen 5 Sgr.

Badecke, 5 Lieder v. Geibel etc. f. Alt. Op. 21.

20 Sgr.

Schärfer, Aug., Danse desSylphes p. Piano. Op. 78.

22V* Sgr.

Schärfer, Therese. Notturno, Mazurka, Rondo pour

Piano. Op. 15. 25 Sgr.

Sydow, Preismarsch „Pro patria" f. Militainnusik

1 Thlr., f. Orch. I Thlr., f. Piano. 5 Sgr.

C. M. T. Weber, Preciosa, vollst. Ciavierauszug ohne

Worte. l'/6 Thlr.. 2 Ouvertüren aus Freischütz

u. Oberon f. Pfte. leicht arr. ä 15 Sgr. Neue ein-

zig rechtmässige Original-Ausgaben.

Berliner Musikzeitung „Echo". 3. Quartal mit Mu-

sikbeilagen. 20 Sgr.

Berlin Schlesinger'sche Blieb- a. MHSikkandluiig.

Bei H. Mittles in Leipzig erschien soeben und ist in allen

Buchhandlungen vorrathig:

Die Gebrüder Müller
und das

9TREIOHQUABTETT
von

Louis Köhler.
Preis 7'/» Sgr-

E. Bernsdorf• Univertallexieon ist in meinem Verlag

flbergegangen. Ich bitte die Herren Componiaten und Musik-
freunde, alle Notizen namentlich eigene biographische schnell-

. dtenfreie (Buchhändler) Gelegenheit an Herrn

_. jierman in Leipzig gelangen zu lassen.

Joh. Andri ia Offeabaeb. a. 1.

Erledigte Organistenstelle.

Nach erlassener Bekanntmachung haben Bewerber

um das erledigte Organistenamt in der Stadt Jever

bis zum lö.Octbr. d. J. ihre Gesuche bei dem Ober-

kirchenrath zu Oldenburg einzureichen. Der Or-

ganist hat ausser seinen kirchlichen Functionen die

Verpflichtung bis zu 12 Singstunden an den hiesigen

Schulen wöchentlich zu geben und bezieht ein Ge-

halt von 220 Thlr. Cour, als Organist und 60 Thlr.

Cour, als Gesanglehrer am Gymnasium. Der bishe-

rige Organist hatte ausserdem als Dirigent des Sing-

vereins ein Salair von 60 Thlr. Gold und einen recht

bedeutenden Erwerb durch Privatunterricht. Einem

musikalisch tüchtig gebildeten Nachfolger würden

sich ähnliche Vortheile darbieten

7. September 1858.

In SirrijMiiuty |n 3mr.

Zu vorstehender in der Weserzeitung vom 10. d.

M. veröffentlichten Bekanntmachung wird bemerkt,

dass der genannte Singverein seit mehr als 50 Jahren

besteht und die grössten Chorcompositionen älterer

und neuerer Zeit mit Erfolg zur Aufführung gebracht

hat; — dass überhaupt hiesigen Orts die Musik seit

lange mit regem Eifer gepflegt wird ;
— dass endlich

dem Organisten die alleinige Leitung des ganzen

Musiklebens obliegt.

Zu näherer Auskunft ist der Unterzeichnete gern

bereit.

Jevcr, Grossherz. Oldenburg, 23. Septbr. 1858.

/St ist Simtorinm Dm Äingtirrrini

K. Mclotrdns , Dr. phil.

tili hur beifnciciei ind mjettirl" latiUliea fi BitUr tili ii t»r luiiili«iiaidlu| » C. F. Kaint ii Uifüf ii sikei.

tmt m ÜM»»tt 6*n.u» in Srt»jl».
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3*t«tt ; 3w »tf*i<*<e Kr I. onifif*>oi Onfontnic «. aSpon-ftl,—
Reteafiran: Stift MB KtHatti* (9«ittc|«ngJ. — 3tüe«l|i
»Kroatin*« (gntjtewg). — nw Sittten (64Iu|). — KU Ct.
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<f<*iti. — antenigtmtutt.

tor i piraafliaijmi Sufitatom- unii 3äpi-3Konk.

San

th/urftor Softe.

SBenn idj fcierinit ber mufitatifa)en SBelt eine ©djrifl

af« Beitrag jttr ©efdjidjte ber f>reuf|ifä)en dnfanttiir<>

an* 3äger-9Rufif in bie $anb gebe, fo glaube id> mit

@en>ifjb«t annehmen ju tonnen, bafj bie«, mein Unter.

uet)meu, mit dntereffe getefen unb begrfifjt »erben wirb.

Sin SRufeen biefer Arbeit wirb afabalb, wie id) $offe,

feine fegengretd)en golgen äu&em, nnb bie, toeldje bi*

bo$in glaubten, bie Crriftenj unferer Onfanterie« unb
3äger-2RufiI botire com da$re ] 838, »erben Bon biefem

Orrt^um fd)ne(( geseilt fein. 2)ie nädjfte Steranlaffimfl,

ja td) tann fagen bie $erau8forbening biefer ®d)rift,

gab bie »ebaciion ber Berliner SRufiljeirang „ffid)o"

burd) ein Referat in ber Ocfflftyett Bettung 0Djn26.äSai
1858. SRad) biefem »eferat foHte ein Aßerb;B<bf)er Srlag
©r. 3Hoj. brt flönig« bie Drganifation bet ÜHufll für

bie Infanterie nad) betn neuen SB tepredjt'fd)en (Saftein

in ÄaSjldjt gepellt §aben, Sa tein {RegtntenHconrman-

beur einen foldjen ffirlajj ermatten , fo frage id) , e$e id)

jut ©ad)e ge^e: ,,»on »etd)em Datum iß biefer aller*

$od)fre tgrlaß?"

jDiefet SrttSrung gem8§ Ijatte man bann folgend?«

Hg bae fegenannte neuerfunbene3ufantlti«-3»tt^tfl>fletti

erft in ber ?etft>ertu>e ju erwarten, obgltidf $r. SB.,

nadfbem baefelbe Bffentftd) in ber «Soffif^en 3*8- <neb,r-

fadf negtrt mürbe, bura) eine in biefer äeitnng ferner-

gerufene $otemiI mit feinem ©Aftern auf bie im 3nni
1846 an ben^efrotb. 8.©d>neiber gefeb,riebenen S3rief«

^inmeifen lägt, moron« b,truerge^t, bafj berfelbe bie (Ein*

fft^ning biefee fragüib,en elftem« bereit« 1844 beim
20. 3nfanterieregÜBcnt ^erbeigeffib.rt batte.

SQela)e$ogif (iegtbenn^tcr nun eigenttid) gugrunbe?— 1858 wirb einmal biefe« fogenannte 2B.'fd)e ©uftem
jur »eiteren Sutbeutung in BuflfiAt geftettt unb in ben
1845 gefrfjtiebenen «Briefen lägt ijr. SEQ. biefee fraolidje

©bpew al* ettoa« gertige« in ber Armee meip ffituge-

führte« fdfilbern. @enng, man tonnte öffentlio) nidjt er-

fahren, toaä $r. SB. benn eigentttib. fein ®^f)em nennt,

unb weit tt in ber Ib,at aud) ein fot^e« nid>t giebt unb
uwit tein SWupfer cm ffij.'fdjefl ©bftem anerftmiJ, fo

fdjeute fieb, berfelbe, bie me^rmale in ber «Soff. 3eiteng
anfgepeßte unb fä)arf »raeiftrte gtage:

„tooburrfj ttnterfdpetbet fid) ba« fogenannte
nen erfnnbene SQBtebred^t'fdje ©bftem fftt Qu-
fanterientufit »on ber bi« jeftt befte^enben
unb anertannt cortrefflifben »rengifd)cn 3a-
fantertemufif

ju beantworten ober beantworten ju (äffen.

Unfere großen SKeifter unb bebentenbften (Konnte-

nifien, ale ©eb. S3ao>, $&nbe(, ©raun, ©lud*, ijattbn,

SWojart, b. ©eetb,o»en, S. SBl. ». SBebet, ÜRenbeUfi>b;n,

SRenerbeet, Kid), ©agner unb 8ifjt, faaben at« geniale

dnftrntuentaliften, obgteidj jeber-non u)nen eine 9Hd>-

lung rebrSf-ttttrt, barauf »erjidjtet, ein dnfhramental-

fbftcnt aufgehellt jn b^aben, unb $r. S. ift aumagenb
genug in feinen gebrochen ©riefen eon 1846 behaupten

jn »olltn, ein Infanterie-3Rufltfljft*m rrfmiben jn^oben.

Sefebjilb unterueb.me id) ei jefet , ba unfer an*gc-

jeidjntter $iantft |it. $>. tt. 8fiIon> burd) einen Äaffaft
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in ber „Weuen Seitfdjrift für äRufi!" com 1. Ouli b.O.

tiefen ($egenfianb in objectioer gorm anregenb fdjon

ermähnt fjat, unparteiifd? hiermit einen ffecificirten Sei«

trag jur ®efd>id)te ber f. preufjifcfjen Infanterie« unb

dägermufif aufzeichnen.

SBenn biefer Sluffaß, nie üben gefagt, junädjft für

bie SDcufifer unb ÜWufiifreunbe gefdjrieben , fo redjue iaj

aber ganj befonber« nodj barauf, bafj ba« concertbefu»

ajence publicum ftd> aua) mit bemfelben befannt madje,

bamit enblid) baefelbe barüber 8id>t erhalte, in wie weit

e« bie SB.'fcjjen 9ceuerung«gelüfte unb 3 u f a 6*>er»

fuä)e, als fogenannte widjtige Sreigniffe t>on infpirirten

Organen gefajilbert, ju beurteilen bat.

SBatyrenb bie ©riefe oon 1845 mit einer jiemlid)

gut gefpielten Soquetterie bamal« bebutirten, um bie öf-

fentlidje Meinung ttjeil« ju bearbeiten, tljeil« ju fcnbiren,

mürben, ba bie allgemeine Stimme oon bainal« bie gut«

müßige 2b,orb,eit begangen $u fd>weigen, jene ernftlid)

gemeinten ©riefe ftillfdjmeigenb für feine richtige

SJiünje gehalten. S)ie öffentliche ©timme oon beute

füb,lt ficb, befftalb oeranlafjt, $rn. SB. (ein glücflid)e«

$orofcop ju ftellen. ÜHan bulbete alfo biefe« ©rieffpiel

nur fo lange, bis oon neuem tiefe« ©bieten mit ber

öffentlichen Meinung oerfudjt unb angeregt würbe.

<£« gefcbab, ba« <£nbe ÜWai b. 3. liefern (Steuerung««

fpiel feine ftoljenOUufionenju nehmen unb einen richtigen

(Sinblicf in bie (Situation ju geflatten, baju allein bient

tiefer Sluffafc.

1. 3« dttfanteriemufit

3)a« bem $rn. SB. oinbicirte ©uftein, ober beffer

tau (Softem, weldje« gebadeter $err fid} felb|t oinbicirt,

ift ein gluibum, ein Feu Follet, meld)e« al« Dctrot)

oon ten SRepräfentanten unb ben meiften Directoren ber

SDtilitärmufif jurücfgemiefen ift unb wirb.

$r. 23. möchte ju gern ein Giopernicu« ober ein

Sinne für bie SWilitärmufit fein; wie aber biefe wirflicb,

ÜReue« entbedt, ©efefce aufgeteilt, ©tjfteme gefdjaffen,

fo b,at jener nur ftet« imitirt. 3)iefe Imitation nennt

$r. SB. fein neu erfunbene« (Softem. SBie fomme id)

benn eigentlich noa) barauf oon einem 3Biepred)t'fd>en

©bfteme ju fpredjen, ta terfelbe ja bocb, nur einige,

weiterhin ju tritifirenbe 3uf<*&e iu 0<m 'ängft Qagewe«

fenen ermöglichte. Diefe jur alten preufjifcfyen 3nfan«

teriemuftf hinzugefügten Onftrumente, welche $r. SB.

gemalt, beweifen, bafj berfelbe bie SBef enbeit ter 3n«

fanteriemufif untergraben unb burcb, bie fDtaffenwir«

fung be« ©led?« bie urfprünglid>e jarte Klangfülle ber

$oljinftrumente in ber dnfanteriemufif oernidjtet tyat.

«nfangö be« 3ab,reö 1845 b,atte $r. SB. ten ©er«

fud) gemalt, bei bem 2Kufilcorp« be« 2. ©arbe«9iegim.

(e« ift bie« aud) bi« jefct bei (einem unteren Ijiefigen ÜWu«

fifcorp« nadjgeafjmt Worten) bie ßornettinftrumenti«
rung, nad) ©cfeitigung ber für bie Infanterie«

mufif wefentlid)en eierSBalbfpörner, einjufüfyren.

3Ba« ftnb benn nun eigentlich Kornette für neu erfun«

tene dnftrumente? dornette fint nadjgebilbete, anter«

geformte öfterreidjifdje glügelb,örner, nur ba§ leitete

ba« ©cb,aflftücf einer trompete unb erftere ta« ga9on
uufeter Sigualb,örnei b,aben. glügelb,örner fint tefjt)a(6

Äenttyörner mit SJentilen.

Diefe Onftrumente , (Sornette benannt (oielIeicb,t

3Bieprecb,t«b,öriiei: analog ben <Saxt;örnern), will $r.

98. erfunben l)aben. SBie berfelbe fid) aber gleich, in

feinen ©riefen mit eigenen SBorien fd)lägt, gel)t au«

^olgenbem b,eroor. Sr fagt an einer ©teile wortlid):

„93ei ber Sefefcung einer für öfterreic^ifcb,e ÜWi«

litärmufi( eingerichteten Partitur blafen bie

b,o(;en B = Sornette bie ©timmen ber $lügelt)ör«
ner". ffiorin liegt nun nccb, ber lluterfcb.ieb jtoifdjen

(iornett unb öfterreid)ifcbem 31ügelb,orn? — 6in Unter«

fdjieb finbet aQcrbing« jum Scadjt^eil ber ßornett be«

nannten onftrumente ftatt. ©o ftumpf unb rot) bie Sor»

nettneulinge dingen, fo gefaugooU, angenehm unb jart

Hingen bie feit bieten I)ecennien in ber öfierreicb,ifcben

Slrmee eingeführten $lügelb.örner , befonber« wenn fie

mit einem (£lfeubeinmunbftücf geblafen werben. Jpätte

$r. US. bie ganje öfterreidjifdje ÜJiilitärinftrumentirung

nacb, $reufjen octpflanjt, banu wäre er föftematifd) cor*

gefdritten; ta er aber nur einige ter öfterreidjifdjen 3)Ji«

litärmuftt eutleb,nten Onftrumeute fowol ju unferer alten

in C unt F, al« aud) B unt Es ftimmenteu Onfanterie*

mufif b,injugefet}t, fo ift er fid> ungerecht unb inconfequent

geworben, inbem er nacb, feinen ©riefen nur bann tie B«

uub Es<©timmung eingeführt wiffen will, Wenn alle

barauf bejüglicben Onftrumente mit einemmal angefd)afft

unb hinzugefügt würben. 2)effenungead)tet fe(}t {tr. SB.

feine fogenannten SDiilitarriefenconcerte au« Sorp« ju=

fammen, bie bie F=, C« unb Es«, B«©timmung b,aben.

SBo bleibt ba ba« ^rincip unb mög(i$erweife bie reine

Stimmung?
33ei ter Drganifation be« 5Kuft(corp« oom@arbe>

9ieferoj--3nfanterieregimeut blatte $r. SB. bie watjrfdjem«

lief) ftiüe lieberjeugung gewonnen, feine Sor nett in*

ftrumentiruug fallen unb anftatt berfelben mieter

oier SBalbt)örner einführen ju laffen. 3)a« iDcufil«

corp« be« 2. @arbe»9teg., weldjeö 1845 ben Ausnahme«
fall ju erleiben blatte, mit Kornetten ahftatt ber SBalt»

börner beglüdt ju weiten, t)at ebenfaD« wieter jwei

SBalbb, öruer anftatt ber ßornette erhalten , unb bie An«
fdjaffung te« biitten unb oierten SBalbljorn« foH in nablet

Slu«fid}t fteüen. SBo bleibt aber bann ba« fogenannte

neu erfunbene SB.'fdje Onfanteriefnftem?

$ätteu unfere SDiilitärmufi('3Jceifier tie Sornett«

inftrumentirung unb bie ßinfübrung berfelben für einen

fo großen ©egen unb für ein überfdjwejigtidje« ©lud ange«

feljen , fo würben (ämmtlicbe 5Dcufi!-5Öceifter ber »ieijig

Infanterie« unb ber jef/n Oäger«2JJufitcorp« fid) beeilt
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ffabtn, bie Ginfübjung bitfer fübfyeimattyliä)en mit mar*

fifcbem 3^f(^nitt airtgeftatteten Onfirumente ju befc^Ieu»

nigen, ftatt bcffcn mußten beinahe 14 Oafyxt barfiberoer«

gelten , tfyt einige <5orp« ber preußifcben 9Bonardjie bie

Sornetteinfütyrung (an ©teile ber 2Baibtyi5rner) eerfuaV

ten. :Cie5DJufit»TOeifter,weld}eau«freunbfdjflftIid)er3u'

oorTommenfyeit biefetben ju ifyrer 3nftrumentirung tyinjn«

fügten, (Rafften fie, wie oben angebeutet, toieber ab,

nacfybem fie ficb oon ber Unjroerfmäßigteit berfelBen in

ibjen Älangwirfungen überzeugt, ba bie Cor nette mit

ben Üenorljörnern bie weicben, ftfcBnen unb feffefnben

S33aIbb,orntßne erfe|en foHten. i)effenungead)tet fagt

§r. 903. in feinen Briefen och 1845 wörtlia)

:

„1)ie ©igenfcfyaften ber oier 2Balb1)6rner finb

bura) bie beiben 2llt«(Es)Qiornett« unb£enor=
työrner bebeutenb erfyöbj".

SBärc bie« nid)t gebrndt, fo würbe man es nidjt

glauben, baß ber ÜRufif-SReifter ber ®arbe--3Wufifcorp«,

melier ftd> al« (Setebrität ber ÜMitärmufifwiffenfcbaft

gerirt, eine foldje Behauptung auffteUen fonnte.

3)ie anbern Onftrumente finb ifyrent SBefen nadj

bei ber Onfanteriemufif mit wenigen ausnahmen unoer*

anbert biefelben geblieben. ÜWon tycrtte oom 3aljre 1816
an ftb/sn F-, C-. B-. Es- unb A-Cflarinetten bei ber

Onfanteriemufif unb blie« je nadj Bebarf ober Ber«

langen abweajfelnb barauf. Zweifelt £r. SEB. nacb, feinen

Briefen nodj baran, baß bie ÜWufifcorp«, meldte bie auf

beute bie C= unb F» (Stimmung beibehalten fyaben,

ein weniger loben«wertfye« ffinfemble bei retnfter ©tim=

miatg probuciren, al« bie, welcbe B* unb Ea»©titn=
mung blafen? —

Gr jiat ja oft genug ©elegenljeit unfere oier

tüchtigen Onfanteriemufifcorp« be« Äaifer=3lleranber«,

Äaifer*granj», ©arbe - Artillerie « unb 1. ©arbe«

^Regiment« ju ^ßotSbam mit ib,rer C* unb F=- (Stimmung

unter ber fixeren Leitung ib,rer gefaxten 9Jhiftf=2Reifter

:

Siebig, Styriftopfy, 2öfyrcfe unb Boigt ju !)oren.

3)ie Stimmung ber SWufif oon biefen Gorp« ift ebenfo

rein unb oorjüglia), al« bie 9Jhifif be« 2. @arbe=,

©arbe»9teferoe = unb 8. Infanterie* (?eib-) Regiment«

anter ber umfidjtigen Leitung ü)rer gearteten SK«ftf=3)f.

Weinberg, Reifer unb ißieffe. Die Befefeung be«

?e§teren weidjt, jugunften be« (Snfemble«, oon ber

Brfefyjng ber genannten 6orp« im Bledjregifter ab,

fcenn §r. ißteffe b,at an ©teile ber befeitigten ßernette,

Sfrerretc^tf c^c glflgefljSrner unb ftatt ber abge«

fRafften ienortyorner öfierreidjifdje Cuptyonion« bei

fetner SJhiftf eingeführt.

35ie fogenannte $annoniemufif eine« Infanterie»

nmfrfcorp« beftanb oor 1805 an«:

2 großen glöten, 2£>boen in C, 2@larinetten
in C, B ober A, 2 fjagott«, 2 Intention«»
SBalbljörnern, 2 3noention8°!£rompeten
unb jroei Baßpofaunen.

dm dafyre 1805 (benn im gelbjuge »on 1806 b,atte

man fäon bie nadtfolgenben dnftrumente bei ber 3u=

fanteriemufif) führte man bie F= unb Es Klarinette«,
bie$iccolo ober fteine 8I8te, ba« ©erpewte» um
ba« (Kontrafagott, bann bie fogenannten ©ctylag«

tnftrumente, at«: große unb Heine Xri>mmet, Jri«
an gel unb Beifeii bei unferer dnfanteriemufil ein.

9Kit biefer Befe&ung begnügte man pc^ bi« jum Oaljre

1815. 5Raa> 3lbfa>(uß be« ^rieben« ^atte man bie

Baff et« (fpätere 'Sit « Klarinetten) , bie englifcb,en

Baßb,örner (ber dnftrumententörper oon $olj unb bie

naa> oben gerichtete ©türje oon Äuofer ober TOeffing).

Diefe jwei (erstgenannten tnftrumente jeigten fta^ wegen
iljrer Sonftruction bei mehrjährigem ©ebraua^e al« ju

fcbwadjtönenb unb befj^alb unprafiifc^ für biednfanteric

mufif. 3m Oatyre 1816 oert^eitte man ftimmgemäß bie

^ofaunen nacb, 2llt=, £enor« unb Baßpofaunen.
Bon 1817 bi« 1827 erfanben ber Äammermufifu«
©töljelunb ber Bergoboift Blü^mel, ein ©cb^lefier,

bie cbromatifcben Bentilinftrumente. Queue
hierüber finb bie 9Uten be« föniglicben Dber»Berg«
amte« ju Berlin. Blüfymel erfanb im Oafyre 1827 bie

erften conifcb,en Dre^bücbfen«Benti(e. 2Bie man
im allgemeinen annimmt unb oom Blü^mel'fa^en

©tanbpunct au« e« auch, glaubwürbig erfa^eint, I>atte

berfelbe fcb,on 1817 bie c^romatifo)en Bentile crfunben

unb brei foldjer in bemfelben 3a^re an ein SB?a(bb,om

fe^en laffen. ©töljel Ijat bem Blüb^mel biefe« Sßalb«

Ijorn abgefauft, nacb, Berlin ge!ommen e« für feine ©r=

pnbung ausgegeben unb für Preußen barauf ein jeb,n«

jährige« patent erhalten.

(gottfefcung forgt.)

TDctfec non KuöinUcin.

(Sortfemng.)

SDa« in 9tebe fteljenbe SBerf , bie ©onate Dp. 41,
beginnt:

Allegro risoluto e con fuoco.
Vorderaals.

. ^
Haupi-

Tbema. «f 33
* *//

^^^m^^mm
i/>
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Nachsatz.

Egp^J^S
unb menbet fid)

burcb, ben 9?ac^<

fafc über 91 moH
folgenbermafjen

energifdjnadjber

Dominante

{

fS-t— roorauf bann ba« Jljema mit
*-=;£:;£::j£=|=: 9?ad)fafc in biefet belebteren

Hy ©eftaltung in ber Konica nodj

tV— *
'^m—tT einmal erfd>eint unb barin ab

±£ELiE&^^i^ fäliefet.

r— *tj i

_£j_J-mmm rsö: V
i—o—•

{

-£-

l!=?=^=g

*>^^==

J? 2)a« j»eite Xb>ma
Eip wirb ölöfclidj auf ber

erniebrigten fechten

©rufe »on F ergrif=3= fen

tfe^^^^P

ujxi
i

SLXjÖ1_£

unb geb,t mit folgenbem 9?aa>fafe »olllommen nacb, 35e«

bur über, um barau« ba« ßnbe be« erften Steile« ju

bilben.

i^M^^^^
tfSl ifflÜ^J

>Ägipj§pIp
£3** :*=

Dbne irgenb eine ©djlufjcabenj roenbet fid> biefer SRad)«

{ab in mobulatorifdjen ©ängen jur 2)urcb, füb,rung. 9iad>

furjer (Srinnerung an ba« erfleftauptt&ema erfcfyeint ein

neuer ©ebante gleidjfam at« Vermittler beiber $aupt>

fernen. <£rft in einfadjfter ©eftaltung, roie bjer:

S= 3= =?—.

BSUfe UlliU^A
bann mit Serbinbung be« jwetten $au|Jtt{jemae:

jP ^—*—

a

d=y-=--=rf r t

(m^ jj

^=r
g3?=[ j _k=s
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bifl er hierauf in folgenber SQBcife fafl bie Dbertyanb ge»

roinnt.
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®teid> barauf erfc^eint Ztyma I in ben marfrgfien 3Ü8tn

i , rn«. j.

£«I
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x »
unb bilbet mit

Serfnüpfung fei«

nefl 9cad)fa(je8

eine längere feljr

intereffante $e»

riebe. Äurj cor

ber $Repetition

fommt eö nodj ju

folgenber äberrafdjenber 3"fammenfleKung breier toidj»

tiger SBeftanbtbeile:

Vermitller.M £££mL' .J»
m

-Je;

I

Nachsatz de»
ll/ ' ftlr 'Ulf
lei^ii. I.

Th II.

£

=*£U
im T

2)ie SRepetition erfolgt in gebrängter ÜJeife. 35a8

jtoeite $aupttljfma ift aujjergetoßfmlicb, na* ber Demi«
nante »erlegt, worauf bann bie ganje SRepetition cer«

roeitt. hieran fnüpft fidj nun alt <5d)htfjfafe gteicbjam

eine jtoeite Durchführung, t>ofl ber reicbfteii tbematifeben

Se^anblung. 9t. oerftetjt e«, gleid) einem guten 9febuer,

auf ba8, roaS ibm fo red)t am £erjen liegt, oorjuberei«

ten; bie erfte ^eriobe biefer jDiirdjfüfjrung teirb fo auf

bie fpannenbfte SQBcife herbeigeführt uhd gewinnt nodj

ganj befonbei« burdj baö ruhigere lempo, in teetebem

fie eintritt:

Menn mo.sso.

I Vermilllcr. I

m
4 *

V
Si^ rf
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=?=E?^

> : ! 1 ! I Th. II.
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9tad) unb nacb fteigert fie fld) burdj accellerando bi«

junt Tempo I
mo unb eine jweite, entwickelt an* ber ftfl»

$eren ©efiattung,

^^^^^ fa)ließt fia) i^r an.

Die tym folgenbe britte ift eigentlich nur als Uebergang

jur eierten ju betrachten, ©ie ift nad) einer fe^r belieb»

ten SBeife SBeetyoeen'« au« abgeffirjten 3ftoti»en gebil«

bet. 3a) mu§ gefielen, bafj fie inicb etwa« unangenehm

berührt bat, ba ficb in it)rer melobifcbeii (Eonfiruction

Stntlänge naa)weifen laffen. Die vierte bringt ba« ßaupt*

tyema nod) einmal in feiner »oUften Sebeurung, mit ber

ganjen gütte be« Onftrument«, ^^

m

r jr r rfr
bie fünfte unb legte, Dem iWucbfafc befc eruen Jbema«
entnommen, fteigert ben (Sinbrud nur nod) burdi ba«

£empo, fonfi fällt fie gei|tig gegen bie früheren ab.

3n biefem ©a|je fte^t i;t erfier Steige bie Soden«

bung ber gönn. SlUe«, wa« to.i 33eett>oben an bi« jefct

jur (Erweiterung unb SsrboUtommnung terfelben get^an

würbe, toi'<mt bier in ben fünften Cerfoättniffen jur

©eltung. Me jene oietfaa) bergebrcdjten ©anj* unb

$>ilbfcblflffe, toelcbe uur ben fcbBnen unb regen fjlujj ber

(M»ftallung bemmten unb ben ©a)wacben rj5d)ften« jum
Snijültpunct bienten, finb fc;er in bie notbwenbigen

©ctjra:ifen jurücfgemicfen Worten. Dagegen bat jener

ftereot»)pe alte barmonifebe ©lunbrifj, woran febon tängft

bie bi^en fträfte gerüttelt baben, bebeutenb an 95ie(fät=

tigfeit gewonnen. ÜHit bem ganjen SReicbtfymu unferer

3eit begabt, tritt er Ijier ebenfo planooll unb gerea)tfer=

tigt entgegen, nie bamatS in feiner (Einfachheit (unb

Rinbt^eit). On greeite ?inie möcbtc icb bie oielfeitigc

tfenntniQ unb ®efa)idlicbfeit ber tt)ematifcbcn Äunft ftef*

(en. SBa« enblid) (Erfinbung unb ©et)alt ber ©ebanfen

betrifft, fo ift ebenfall« beroorjufyeben, bafj ^^antafie,

ÜebenBfäbigteit , ärafi unb ©djwung nirgenb« fehlen;

nur ba« melobifa)e SBefen tritt barin nod} nia)t mit jener

SBcf&mnttjeit auf, wie e« unferen großen SReifiern eigen

ift, gen>itmt aber in ber ftolge nad) unb nad) immer mebr

an öinbtit unb ©elbfiänbigfeit.

<e*m§ folgt.)

BeitgemaBe Betracfjtungen.

8on

t. Arrntel.

(Sorifchung.)

14) $et>or icb weiter fortfahre in biefen 23etraa)«

tungen, bietet ficb mir $eran(affung , nod) einmal auf

ba« julefct unter Ziffer 13 in 9rr.2 b. lauf. 8b«. b. 951.

(Erwählte jurürfjufommen. da) gab bort eine furje Cr«
U>iberung auf einen gegen bie „3ufunft«mufif" gerieb«

teten ärtifel te« $rn. ©elmar 23agge im dunibeft

ber SBiencr „SKonat«fa)rift für Sweater unb SRufif."

auf biefe meine (Entgegnung bat ber genannte 8$erf. im

Hugnftbeft be«felben Statte« eine Antwort »erSffentlictjt,

unb biefe ift eS , ber id) jefct junäcbft noeb einige Sßorte

toibmen will.

<S« gefebiebt nur ganj auSnabmSmeife , bafj id) auf

eine ^ßolemit weiter a(« bis ju Siebe unb ©egenrebe

eingebe. Denn wo foQte ber Otawm ju einer weiteren

Fortführung tyerfommen , unb wer foQte fa)liefj(id) ficb

für folebe ©treitigteiten inteveffiren? ©a)on au« biefem

äugern ©rnnbe liegt eine weiter au«gefponueue <ßo(emti

überhaupt bei allen biefen Hrtifeln gar niebt in meiner

äbftctjt. 92ocb met>r aber au« inneren ©rünben. Od)

(»alte alle berartigen ©tretngleiten für jiemlia) über*

flüffig unt> uu^lo«, — ©treitigleiten nämlia), bie nid)t

bto« ben 3wecf baben, ba« unbefangene publicum ju

orientiren, fonbern eine Annäherung jwifd)en beftimntten

^erfBnlidjleiten 3U bewirten — fo lange tatei nod) bie

jefct allgemein übliche 9iecbtt)aberei ba« ^ßrineip ift.

5Rur unter ber 33ovau«fe&nng bc« beeren ÜKut^e« ber

äBabrbett, bem bie ßraft inwotynt, begangene Orrtl)fimer

cinjugefteljen , fmb erfprießlia)e SRefultate ju erwarten.

(Sine berartige ©efinnung aber wirb jur 3«t laum »er«

ftanben , gefebweige baf? fte febon in ber ^Jrari« üblia)

wärr, unb barunt finb leiber fo bäuftg literarifd)e ©trei«

tiglcitcn weiter nid)t« al« eine ganj nu^lofe SBeran«

lafftutg jur (Erbitterung ber ©emütber. Senn icb im
oorltfgenben gaü eine Sluenat;me madje , fo ttme icb 1«

in S?ücfft(bt auf ben geringen 3taum, ber baburd) in

ät:fpru4 genommen wirb, unb jugleid) aueb, weil

(Einige« erwähnt werben fann, wa« nod) niebt jnr

©praetje gebraa)t touroe.

$r. 8. »erfiebert , niebt in getjäfftger SI6fid)t ge-

febrieben ju boten. 3cb glaube ba« febr gern, feine

ganje 31nfd)auung8weife jeboa) ift eine fo »orurttwil««

»öde, bafj ©ebäffigfeiten unwiOIürlid) untergelaufen

finb. ©oldje naulicb pn »orbanben , wenn man »or»

jugSweife nur an ba« ©ctjlecbte glaubt, wenn man
unter »ielen ÜRöglicblettra , unter »ielen (Ertlarnng««

weifen einer ^batfacbe immer nur bie annimmt, bie jum
3?acbtbetl be« Slnberen ausfällt, wabrenb noeb gar nid)t
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bettiefen ift, welche bie richtige ift. ^Derartige« aber

ftnbet fict) »ielfacb in feinem 9rtitel.

$r. 39. bemerft weiter, baß bte äbftcht ber 93er«

mittlung, bte ich ihm untergelegt tyätte, ihm, bei fo

fcbroffer ^ßarteiftellung , nicht habe in ben ©inn tommen
tonnen. 3«b antworte: mir ebenfo wenig, fo weit e« ftcb

nämlid) um ^ßerfönlicbteiten banbelt. Sine felcbe 2hor»

beit würbe ich meinem ©egner nidjt jugetraut Ijabeu.

3Kan »ermittelt inbefj nidjt blo« jwifcben ^ßerfonen,

fonbern auch jwifcbet» ^Jrincipieu, mit bem SBunfche,

für ein fotcbe« 33eimitt(ung«werf neue bi«fjer unbe=

tbeiligte 33etenner gu finben, unb bie« war bocty ber tlar

au«gefprochene ßxoed oe« 33erf«., benn fonfi würbe er

nicbt gwifcben ben angeblichen Srtremen eine SWittelpartei

al« bie allein richtige begeicbnet unb empfohlen haben.

'•Steine tteufjerung, bajj wir ftet« bemüht gewefen

wären , wirtliche Uebergriffe gu »ermeiben
, fo bajj bie

©egenpartei nichts gu tbun habe , al« baß toaS aud) bei

un« gu wünfdjen übrig bleibe, au«gubeuten, giebt meinem
©egner 33evanlaffung gu ber 33emertung, bajj eine

Partei , bie bie« gugeftebe , »on felbft bie 5Rotb,wenbigfeil

einer (Gegenpartei bocumentire. 3)iefe Güwioerung geigt,

bafj ber eben charafterifirte ©tanbpunct ber 9cccbt<

baberet auch ber be« $rn. 33. ift. Stuf einem fotdjen

finbet man aüe« »ortrefflicb, wa« von ber eigenen Partei

au«gebt , man »erbecf t bie üKängel , man »erbreljt bie

üDtuge mit Slbficbt unb SJewujjtfein, nur um ben i'eutei

©anb in bie Slugen gu ftreuen. 35ient man ber 3B ab, r=

beit, fo gibt man bereitwillig auf, wa« nidjt ju galtet

ift. äßer tyat gefagt, bag wir eine Partei bilben wollen,

mit allen baoon ungertrennlicben Unguträglicbteiten?

*D« 3'*fft^* en I>*it gegenüber ift $arteibilbung
alterbing« ein grojjer gortfcbritt, unb infofem

erlenne id) in berfelben eine momentane SRotljwenbigfeit,

nie aber in einem anberen ©inne al« ben eine« 3)urcfc«

gang«puncte«.

Unb habe bie 3utunft«partei , fährt $r. 33. fort,

jemals bie ©cbwädjen ihrer (Segner gefront, unb werbe

nicht gerb. $i 11 er g.83., weil er nidjt gu unferergabne

fdjwöre, fortwäbrenb augefeinbet? 3Bo gefcbab ba«,

frage ich; wo in 33egug auf filier, wo in 33egug auf

«nbere? $r. eapeli»2M. filier unb id> finb barüber

anberer anficht , beun fonfi würben wir nicht erft noch

cor einigen Monaten bier in freunblichem 33ertebr ge«

ftanben ijaben. Unb bat etwa ber Umftanb, — um
ba« nädjftliegenbfte 33etfpiet gu wählen — bajj efi

$rn. 33agge beliebte, un« anzugreifen, auch nur ben

geringem (Sinflujj gehabt auf bie 33eurtbei(ungen, welche

bie 9Berte beöfelben »or furgem &onfeitenbe«$rn.33iote,

eine« Sifgt'fcben ©cfcüUr«, in b. 331. erfuhren? 3>er

Singreifer freilich mufj ftcb gefallen laffen , bafj ihm in

entfprecbenber Seife geantwortet werbe, unb es wäre

meljr a(« tinbifch feinerfeit« , barin bann eine 33eleibi>

gung finben gu wollen.

33ei un«, fagte ich weiter, beruhe alle« auf lieber»

jeugung , nicht fo beiben Gegnern. $r. 33. meint nun,

ber 33ewei« bafftr werbe mir fcbwer fallen. 3m ©egeu=

tbeil, er ift finberleidjt. dch geftebe gern ju, baf; e« ein*

jelne ehrenhafte 2Ränner unter ben (Segnern giebt. S)ie

Drganifation, bie gefammte (Smpftnbung«weife, ift nicht

bei allen ÜRenfcben biefelbe, unb fo tonnen ffiinjelne :n

Sffiahrheit nicht anber«. SBie bem alten Nicolai bie

©oetb^e'fcbe SBelt uuoerftänblicb war, fo bie ber „3u*
tunft«muftt" biefen@egnem. OmUebrigen aber ftnb e«,

wie id) ijier nur in ftürje berühren wiQ, nicht fe^r prei««

würbige ÜJiotioe, welche benfelben in ben meiften gäßen
bie geber in bie $anb geben. Ober ftnb biefelbeu fo

fehr »erbectt, baf} nicht auch $r. 33., wenn er nachfinnen

will, biefefben fehr halb berauäfinDen müfjte?

ÜJceine grage, wo bie Seiftungen ber @egenpavtei

feien, bie biefer erlaubten al« Partei fid) biiijuftcllen,

ftubet berfelbe ftart unb jugleicb barin eine 33ermengung

ber fcbaffenben mit ber urtheilenben ÜWufttwelt. Sie
SJermengung ift inbefj ganj auffeiten be« Jpm. 33. SlUeö,

wa« »om alten ©taubpunct au« uocb probucirt wirb,

für null unb nichtig ju erflären , ift mir nicht im Xraum
eingefallen, unb jebe $lx. b. 331. liefert bafür ben ®egen»

beioei«. <£« ftnb febr eb^renwertb^e Seiftungen barunter.

3)a« aber giebt nidjt bie 33ered)tigung jur Partei«
conftituirung für bie SSertveter be«3llten an bie$anb.

I)aju becarf e« beftimmter ^ßrincipien, bebarf e« ge»

wiffer ^artetyättpter. SBer ftnb aber biefe im feinblichen

Säger? Die alten SOceifter? ©ern beruft man ftcb auf

biefe. Aber biefe festeren ftnb ja für un« ganj ba««

felbe, wa« fte für jene finb, unb e« ift alfo bamit nicht«

Unterfcbeibenbe« gegeben. Unb welche« ftnb bie

Sßtincipien? 98ur in ber 3l6lebnung ber ©egenwart

heftest ba« älbweicbenbe , unb bie $rincipien finb baher

blo« t>on negatioer 33efchaffenheit, unb nicht geeignet,

einen fefteren $»alt ju gewähren unb jum wirtlichen

©ammelpunct ju bienen. (Siner befonberen Unterfchei«

bung »ea ©chaffenben unb Urtheilenben im eorliegenben

galle bebarf e« baher gar nicht erji noch.

Snblicb, bie ^auptfache: ich. hemerfte, bie Station

werbe entfa^eiben in ben Sfitnftfragen ber ©egenwart.

$>. 33. giebt tai ju, argumentirt aber, bafj biefe (Snt»

fdbeibung bi« fegt nicht gugunften ber „3utunft«muftt"

au«gefaUen fei , wie bie fyunbert ©timmen bewiefen , bie

fortwährenb bagegeu laut würben, hierauf erwibere

1 ich, : man wolle bodj nicht immer unb immer einige ge»

bäfftge Oournalftimmen für ba« allgemeine Urtbetl

halten unb bamit jufammenmengen. Oene ©timmen
haben gar tein '•publicum bunter ftcb , unb bocumentiren

bemnad? weiter ni(h,t«, al« bie $rh>atgebäffig!eit ber

33ericfaterftatter. Unb ber 33ewei« bafür? 3eber Ort,

wo Aufführungen ftattfutben, liefert ihn. $at mein

©egner nicht gehört »on bem Oubel in Dre«ben — um
nur an ba« neuefte 33eifpiel )u erinnern —, »on bem
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rübrenben ©nt&ufia«mu« bei Den Aufführungen ber

SBagner'fcben Opern im Saufe biefe« «Sommer«? Unb

flehen nidjt felbft in SBien , reo natürlich noch am we»

nigften Jerrain ift für „3ufunft«mufit" unb anfängliche

Opposition nidit SBunber nehmen bürfte, bie Dinge ganj

anber«, al« gefyäffige 3eituugäartifel berieten? Sin
Äugenjeuge b.at mir ba« erjab.lt. Slflerbing« gefleht

mein @egnev aud> in Bejug auf SEBien ju, baß ein 2^eil

be« publicum« bereit« gewonnen fei. Da« aber fei nidSt

ba« eigentliche gebifbete , ftimmfäl)ige , fonbern ein u»«

reife«, urt^eilälofe« Bublirum. SBelcbe« ift alfo Da«

waljre publicum? 9cad) ber anficht unferer ®egner

ba« am Ulten tyängenbe , naa) ber unfrigen ba« jugenb«

lid)e, bem jebe«mal SBelt unb 3urunf* gehören; naa) ber

änfidjt unferer @egner bie Vertreter be« ßotfte, nacb,

ber unfrigen bie Vertreter be« gortfcbritt« ! §ier ift e«

alfo, wo bie SBege fid> tbeilen. Gintge gejcfcicbtlicbe

parallelen aber »erben jeigen, wo ba« Äidjtige ift.

Diefe« felbe „gebilbetc" publicum mar e«, welche«

©oettie unb ©djiller »erfefcerte, felbft in iffieimar,

wo man namentlich (Soetbe ttinreidjenben Slerger be«

reitete. 9catfirlid>: jene ÜKänner waren, wie Soloffal«

ftatuen, viel ju gewaltig, al« baß unmittelbar am
ißiebeftal ber rechte ©tanbpunct ber Beurtbeilung t)ätte

gefunben werben tonnen. Ober ein anbere« Beifpiet:

wer will ba« publicum ber ©tymptyoniefoireen ber fönigl.

ßapelle in Berlin al« maßgebenb in feinem Urteil über

bie ©djöpfungen ber ©egenmart betrauten? Da« Un»

paffenbe leuchtet fofort ein. (Snblid) : man febe ni$t«

Ungehörige« barin, fonbern nur eine (Erinnerung an ba«

größte weltgefdjidjtlicbe ©cbaufpiel, wenn ich. frage:

wer tyat Sbriftu« anerfannt? ba« fehr gebilbete *?u=

blicum ber ©cbjiftgelefyrten unb ^Jtyarifäer etwa?

©o Diel jur Beilegung biefe« ©treite«.

2^atfao>e ift, baß SBagner'« ffierfe bereit« ben

ooQften Boben im Bolte gefunben b^aben, wie große unb

fleine ©tobte Deutfä)lanbe in einer Snjaljl beweifen,

baß nidjt erft baran erinnert ju werben braucht, unb baß

biei'ifjt«, al« bie neueren, überall wo biefelben jur

Aufführung fommen, eine gleiche Slnerfeuuung fid> er*

ringen. SDcan febe bodj felbft ju , man erfunbige ftcb bei

unbefangenen beuten , bie ftcb um unfere ©treitigfeiteu

gar nic^t fümmern, unb t)öre bie Slntwort, unb ferne

enbltcb, einfet)en, Dafr blo« einige 3ournaliften einen

Berjweiflungefampf führen, unb beitfelbcn fertjufpinnen

fucben , fo lange e« noch tbunlicb fcbeint. 3üie wäre e«

fonfr auc$ möglieb. , baß biefe ©timmen in vielgelefenen

politifcben Blättern fo ganj ofyne (Einfluß blieben , baß

ber Cntb,ufia«mu« ber ©efammtljeit ficb fortfefct unb

fteigert ,
ganj unbebjnbert baburd) ? ©et)r gern unter«

fcbeiben wir jroifdjen „gemachtem Sipplau«" unb „wirf*

liebem (Erfolg" unb perweifen unfere ®egner barauf,

um ben Unterfcbieb barin bei ber Aufführung ber 2Berfe

b« „3urunf
Wn,uf''" »«nnen ju lernen, jenen neuen

SSerfen ib^rer ^Richtung gegeuüber, bie man auf alle

SBeife ju galten unb ju pouffiren fudjt.

(Sotifctumg folgt.)

Am Bresben.

(e<*iu6.;

Unter bw mufifalifeben Bereinen oerbient ber

ber biefigen lonffinftler wegen feiner bebeutenben SJirt«

famfeit eine au«füfjrlid)ere Befpredmitg, al« it)m b,ier in

einein Sorrefponbenjartifel gewibmet werben Fann. <Stn

längere« ©Zweigen wäre aber ebenfo ungerecht al« un«

banfbar , unb fo mögen folgenbe Einbeulungen bier ibre

©teile ftnben. - - .

Der Dreöbner Sonfünjileroerein wirfte bi«

jefct faft au«fa)ließli<b im Bereich ber inftrumentalen

ftammermuftf. gaft tonnte ba« bem Beretnänamen gegen«

über etnfatig erfdjeinen, bod) ift naaS btefer ^id)tung bin

ba« $öcbfte unb Bodfommenfte angeftrebt worben unb
fomit eine fefte Baft« gewonnen , oon welker au« nacb.

Befettigung noa> »orb,anbener ^inberniffe aud) anbeten

Oebieten ber Üontunft entfprea>enber diaam geboten

»erben foll. 3n ber bi« jejt eingefallenen Befdjräntung

finb weber peeuniäre Opfer, nocb 3 e' 1 unb ^üben in

Betraft getommen, um bem Bebürfuiß gegenfeitiger

SBeitcrbilbung förbernb ju entfpredjen*). Da Weber ma»
terieller Bortyetl, nra) 9tücf|tcbt auf »irtuofe @elüfte
maßgebenb waren, fo tonnteu aud; bem (Sbelften in ber

Äunft aUefträfte jur Berfügung gefteat werben. 2Bel<fce

Äräfte bem Bereine ju ©ebote fteben, möge fidj barau«
ergeben, baß bte b.ercrragenbften 2Witglteber ber fönigl.

SapeHe benÄcrnpunct bilbcn, an meldjen ficb bie außer«

balb berfelben fteb.enben ft-inftgenoffen anlehnen unb an«
fd;ließen. SßJtr tonnen ba«©treben tieferÄunftgenoffen«

fdjaft nid)t paffenber bejeidjnen, al« wenn wir bieSDorte

biev anführen, weldje ein geachteter biefigerfünftlerunb

Äritifer einem mufitalifdjen Referat gelegentlich einfließen

ließ: „Der Sonfünftlercerein madjt fidj burd) fein Stre-
ben unb feine 3iefultate ber böcbften gorCerung würbig,
»eil er junäcbft iu ber tönigl gapeüe fünftlerifeben @eift
unb Bilburg wefentlicb näb.rt unb bebt. Denn bie Ein-
gabe an bie ^robuetionen ber^aiumermufif, bie einen fo

reidten ©cba^ claffifcber unb interefjanter lonbicbtungen
enthalten, läuteit ben @efcbmacf, »erlieft ba« geiftige

Berftänbniß, erweitert ba« muftfalifebe Skiffen unb b.ält

ben tünftlerifcljen ©inn regfam unb lebenbig, ber in ben
unabwei«licb gleichmäßigen Slnforberungen ber mufttali-

*) 3n ganj kfenberm SDiage gilt ba« »on ben (Srünbern unb

beseitigen £otf)ebern be« Vereine, ben $$. Äammermuftfern

gürflenou, ©ietenbabl »nb 8!üblmann, fowie Qrn. $ia«

nift «lofimann nnb Jprn. Sliurifalienbänblti griebek
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f$en$flid}terffiflnng fo leidet erlahmt unt> ju einem fot«

meflen treiben tjerabfintt. Sie ftammermufif fr&ftigt

burcto, tyre felbftänbigeren Aufgaben für jeben ©injeliun

gleifj unt> i'ufl ju oirtuofer gortbilbung auf feinem 3n«

jfcumente, »edt barin burcb, ben Drang nadj »oUenbeter

$erfteflung, burdj bie greiioe an bem ©eleifteten unb bie

bafttr gefnnbene ffnertennung ben ebelfien gemeinfamfien

Wetteifer. SRätbftbem fieHt ber Serein eine gefeOige

Serbinbung vieler b.iefigen tünftlerifcben Gräfte überlauft

ber, bie, auf ©egenfeitigfeit begrüntet, burcb, ein äuge«

meine«, ber ©atfye jugewenbete« reine« Äunjlfireben unb

in einer gebiegenen ftunfttfyätigfeit 3uf
ammenl

?
a lt unb

3»el finbet, Die (Sinfeitigfeit auflfcr/liefjt unb beförantten

Sorurtb,eilen entgegenarbeitet. Unb bief e Ebötigleit mhrb

gugleia) burd> bie $robuction«abenbe nadj äugen Ijin eine

n>ob,ltb.ätige; fw feffett bie Xrjeilnabme ber Kenner unb

SDiufitfreuube in immer ©eiteren ftreifen, bietet ilmen in

»orjüglidjcn Aufführungen nod> nie ober boä) feiten ge«

Porter lonftücte wabjrfjaften ©enujj , unb förbeit fomit

auä) im publicum ßenntnifj ber Jhtnft unb ©Übung be«

guten ®ef$ma<f«. 2Bie feb,r vom Unteren bie« bereit«

anertannt unb gewürbigt ift, beroeift ber fortwityrenb ju«

netymenbe Sefucb ber $robuction«abenbe jnr ©enüge".

Den $robuction«abcnben , von welchen $ier bie

Webe ift, fteben Uebnng«abenbe jur Seite, roetcbe be=

fonber« ben Bmd fyaben eingefanbte, ober fenft neu

erfcbjenene Serie ju ©e^Br ju bringen, bei weldjer @e-
legenb,eit ftcb, entfcbeiben löjjt , ob biefelben jur Äuffüb.

--

rung an einem $robuction«abenb geeignet finti. £e&tere

finb aud) bem größeren publicum jugänglicb,. Saft ade

im Saufe be« Sinter« b,\ex anroefenben biftinguirten

ftünftler erfreuten bie gefeliigen 3u fanil"enfünfte be«

Sereine« burä) ib.re ©egenwart unb Sfunftleiftuiigrn,

fanben aber aucb, bafür einen bea<r/ten«wertljen ©tüfc*

fmnct ib,re« fünftlerifo>en Sort^aben«. Die >$ai)i ber

orbentlid>en ÜWitglieber ift 115; mirftünftler unb Swift«

vermanbte finb aufnahmefähig, wäfyrenb für aufjer»

orbent(id)e SRitglieber, jefct 57, von obiger Anforderung

abgefetjen wirb. — C« erübrigt noch, eine (Srwäbnung

ber fyaubtfäcblicbften Sonroerfe , weUtje an ben 6 $ro*

buction«* unb 19 Uebung«abenben, au«fa)lief}lict) einer

SD?atin6e, jur Aufführung gelangten. Son größeren

Cnfeiiiblefä,,en tjBrten wir 3. ©.&aoyg ©uite ($ mofl),

foroie beffen Soncerte für Siotine (A mofl) , für (Stabier

(Dbur), unb für 6 ©treicbinflruinente: Seetbooen'«

Dctett (O». 103), ©ebtett (Ob. 20), ©ertett (Ob. 71

unb 81''), fcatjbn*« Dctett (% bnr); SWojart'« Octetten

(<£ mofl unb <£« bur), beffen große ©erenabt (S Dur),

5tägtid>«becf'« SRonett (5 mofl) unb Sinter'« ©ertett

(Ob. 9); oon Ouintetten mBge 8eetb.otjen*« (Op. 16),

SKojarf« j»ei Jonroerfe (6« bur), SRenbettfolm«

^artb.olb^)
,

« (Dp. 87) uno §ranj ©Hubert'« (Dp 163)

genannt fein ; au« ben Quartetten fei Seetl)o»en (Dp.

18, 95, 130), §ai>bn(Dbur, ©bur), SlKojan (C« bur),

»eiffiger (0»>. 211), ftomberg (Ob. 12), granj ©Hu-
bert (Dp. 29), ©bob> (Dp. 45) unb Seit (Ob. 16)

hervorgehoben ; Irio« waren bura) Seemöven (Ob- 3, 8,

9 S
, 11, 70» s

, 121 a
), 6oreÜi (2 ©onaten für ©treio>-

inftrumente), $aljbn (ß bur), 3Kenbel«fob,n • ©artb,o!b»|

(Ob. 66), %. Weicbri (D mofl) unb 8?eine<fe (Ob. 38)

vertreten; Duo« finben roir in ben Programmen von

Seetyooen (Ob. 17), ^ab,bn (C«bur), SKojart (<£« bur),

% Weicbet (@« bur), 6. Wicciu« ((S mofl), granj ©d>u>

bert (Ob. 70), Schumann (Ob. 121) unb 6. ÜJi. v.

S3äeber(Ob.48); »on©olo« enblid» gelangten ©. Sa^'«
Siolinfonaten (© bur, S bur, S mofl), beffen d)roma«

tifebe ^antafie
,
^rälubien unb^ugen, aua) englifc^e

©uiten für ßlavier, ©eetb^oven'« ©onaten (Ob. 31 * *,

38,57,109), ©abe'« ©onate (Ob. 28) unb oiele anbere

SEBerle berühmter SDJeifter jur Vluffü^rung. Son befon«

berem dntereffe toaren bie Sortefungen ber $>$. ftam*

mermufiler gürftenau unb Wü^Tmann. Crfterer

fbra^ über ben „SWeffia«" oon ^änbel unb Sedieret

über 9ao>'« (Jlaoiermufif , al«bann in einem jroeiten

Sortrage über Soretli at« SioIinfbie(er unb 6.om«

ponift, foroie über bie Atrien- unb ffammerfonate.

©elingt e« beut £ontünftleroerein aucb fernerhin

fid? von aller engherzigen Sinfeitigfeit fernhalten , f«

ro&re e« nid)t ba« geringfle feiner Serbienfie, jur SKU»
berung ber fdjroffen ©egenfä^e unb ÜMeinungen roefent'

lieb beijurragen. $ao!o.

aus St. %ocx.

Da« erfte mittelrb,rinifcb.e ©efangfeft evangetifdper

Veb,rer, melcbe« unter Leitung be« f. SD?ufiNDir. ©emi«
narleb^rer ©. ftlügei au« 9{eu»ieb am 17. September
von über b.unbert ©ungern r)ter gefeiert mürbe, roar von
einem entfef/ieben günftigen Erfolge begleitet.

lKufit»Dir. $(ttgcl eröffnete ba« Goncert in ber

frä^tigen evangelifeben ffirdje mit bem variirten Sb.o«

ralrorfbiete über „ff^rifi ift erftanben", ber fünffiimmi»

gen Si« mofl guge tonO.©.Sacb, unb fo>lofj mit einem

gljoralr-orfbiele von Stvtb» über „S35a8 ©ott tb^ut, ba«
ift jcofclgettyan", unb mit 3. ©. Sadj'« bb,antaftereio>em

jtonftttefe: loccata unb grge in D mofl. flugerbem

fbielten noeb, bie ?eb,rer: ffleifiegef jun. au« ©oblenj,

Sungerotb au« ©obeinb^eim, Debu« au« (Jafteflaun,

geft au« Dietborf unb d. 8öcb,er au« %eun>ieb 6om«
^Optionen von 2W. ©. 8'fd>er, ©. gTüget, 8. fttein,

gr. ffüb^inftebt unb SKojart. — Die Sombofitionen für
SWannergefang toaren »on Sortnian«f^, ©. gtfiget, ©.
Stein, Äntouio ?otti unb @. Winter. 8. fttein mar bei*

weitem am ftarffien vertreten.

Die Ausführung fänimtticb.er ©efangftflrfe befrie«

bigte nid)t nur alle billigen ftnfbrüo>e, fonbern jeigte
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aud) von marinem ©ifer unb com beften SBiflen feitenä

be« feljr combinirtcn ©ängerdjoreS, bei in einer ©enes

ralprobe im 3 It
famnien finöen dee 'n'ä* werben mußte,

l'eiber galten fid) einige i?el)rer, bie bie ©eneralprobe

nid)t mitgemacht Ratten, auf bem ©ängerdjore eingefun-

ben, bie bann aud) richtig einige Stellen oerbarben, maä
natürlich nidjt auf 9iedjnung beö geft=©ängerd)oic« ge«

fe&t »erben fann.

35en Aufführungen in ber erfreulich, befugten ftird)e

folgte ein bind) finnige Slnfpradjen gewürzte« Reifere*

geftmaljt im Safinofaale.

Die geftgefänge am Nachmittage auf bem freien

<ßla|je neben tem „(SaftbauiS jum SRljeinfelö" mürben

»er einem recb, t jafytreicb cerfammelten publicum borge«

tragen, bie^mifcljenpaufeu oon bem roatfem3Jcufrtcorp8

beö £rn. Jpaupt au8 Soblenj ausgefüllt. — @« famen

Vieber unb ©efänge oon (£. Äreujer, G. ÜJialan, 1Dien=

belei'oljn, SDiojart, SMageli, ÜKeidjarbt, itul. ©tem unb

ba« fdjöne 33olf«lieb: „ß* maren einmal breiiKeiter ge-

fangen" jur Aufführung. SKit ber jdjeibencen ©onne

fdjieben aud) bie ©äuger oon nab, unb fern „auf SBie*

berfeljn", unp »äb,renb einige bem prächtigen SRIjeinftrome

roieber jumanberten, ber in febneflen Dampffd)iffen ©an»
ger, barunter aud) ba$ ©eminar aud 9ceuroieb, unb (iebe

Sbrengäfte mieber ifjrer £eimatb, iiif üfyrte , famen nod>

viele Seftgenoffen in einem befannten 2öeinl)aufe in ber

JDbcrflabt jufammen. Dt)ne irgenb einen 2J?ifjftang t)at

ba« erfte inittelrb,einifcb,e Setyrer = ©efaugfeft geeubigt,

unb a(<8 nädjfter gfeftort in berÜag« oorfyer abgehaltenen

©eneralocrfaramlung, bie aud) baä unten folgenbe ©ta-

tut be« mittetrljeinifdjen eoangel. ?efyrer*@efangoerein«

genehmigt bat, ift Ürarbad) a. b. ü)i. feftgefteDt morben.

Statut ocs mitttirl)riiii|äjen i»ang. £efjw-@e|angt>er»ins.

§ 1. Sie unterzeichneten eoang. J?eb,rer ber 9?egie«

rungäbejirfe Soblenj, Söln, Irier unb Staaten treten

tjeute ju einem Vereine jufammen , meldjer ben 9camen

„mittelrb,einifd> eoang. t'eb,ver»©efangoerein" führen foll.

§ 2. 3n>ccf biefe« herein« ift : baß ber Äirdjen«

unb SJoltSgejang, forote baß Drgelfpiel in ber &ird)e ge»

pflegt unb gehoben loerbe.

§ 3. Sllljabrlid) ftnbet an einem auf ber ©eneral*

,oerfammlung feftgufe&cnben Zage eilt eintägige« i'efyrer«

©efangfeft, bem £ag« juoor eine ©eneralprobe ooran»

geb,t, ftatt.

§ 4. ^umftänbigen Dirigenten be«i'eljrer«©efang=

fefte« wirb burd) ben Öefdjlufj ber ©eneraloerfammlung

ber 2Nuftf-3}ir. unb ©eminarleljrer glügel in 9ceumieb

ernannt.

§ 5. ©« wirb oon allen ÜKttgliebern, fie mögen
ben 3ab,re*feften beiwohnen ober nid)t, ein jäbjlidjer

Seitrag oon 10 ©gr. erhoben.

§ 6. Auf ^orfdjlag ber betreffenben 5?el)rer«(£on-

ferenjen fönnen oom SJorftanbe aud) pafftoe ÜKitglieber

aufgenommen merben, welche mit ben lohtlieben ÜMitglie«

bem gleiten Beitrag 3U jat)len , aber in ben Skrfauim«

lunger. fein ©timmredjt baben.

©t. ©oar, 16. ©ept. 1858.
333. 33ungerotb, a. ©obernb,eim, @. glügel,

SR Uli er a. Neutoieb,
Safflnc

Strtttac.

2 auf a. $ebbe«borf,

kleine 3cttung.
(£one|Von6eti5.

Ccifjifl. 1. abonntmtntcuncert. Sonntag ben 3. Oct.

fanb bie Eröffnung ber bie«iöbriflcn ©e»anbbau«ccncerte ftatt-

3)a« Programm toai in bei beilcmmliajenSBeije iufanunengefeljt'

iebod) fott, wie oerlautrt, fd>on eom britten (Soncert an bie »er«

forodjeneSlnorbnuna na* ^iftorifeben ^tineipien fiattfinben. l£be«

rubini'B anaheon.Oubertitte eröffnete ben Sbenb. S)ie prfidttige,

pottifdj fd>n>ungooUe s2u<fübrung berfelteu »iifte nad) ber langen

SKufitfiiUe be« ©ommet« mit erneuter SWacbt unb »erfbbnte in

etrea« mit ber niebt gan} glüdlicben SSabl, bie«SBert anbieSpi^e

ber ganjen ©aifon ju ftetten. fflleidje Ssrtrefflid>teit muffen mir

ber SSietergabe eon ©eetboBen'* 31 bur Spinpbonie nad)rübmen,

toelcbe ben ©d>lufj bilbete. S5on ©olobortrSgen muffen wir in

erfier £tnie jmeier trefflidier ?eifmngen be« Soncert»3K. ©abib
gebenfen, roelajer ein neues Stolinconcert oon <£. Äemede unb

laitini'« »Trille du diable" fpiette. «eibe Säerte erregten leb»

bafte« Sntereffe. %einede'S Soncert maajt namentltcb in feinem

breit angelegten erften Baljt einen günfhgen ßinbrud, ber nur

bureb ben jaeittn, langfamen, noo> me^r aber burd) ben unmittel«

bar fieb baran fajliefjenben ©cblulfafc abgetttblt »irb. Sie ©e«

banlen beuegen fieb, Seinede'eSßaturentfprecbenb, inttbensiegenb

Iprifajen ©titnmungen , unb finb oft rinnig ju febbnen SBirtungen

»ertnflpft, ebne iebod) fcblagenbe Originalität, ober aud» nur eine

»efentlicbe Gnnancipation eon SJcenbelsfobn'« SBeife beanfprud)«

}u tonnen. ®ieje in ber geige be« SBerfe« immer mebr beroor«

tretenbe conoentionette girbung bält uns jebcd) niebtab, bie Com«

poption unb Sorfübrung berfelben gebübrenb ju würbigen. Um
bie ÜRonotonie be« bieberigenSiolinconcert«Repertoires }u unter«

broojen, finb neue SBerfe etforberlia), unb mir muffen in biefex

^infiebt Steinede ba« Serbienft jufpreeben, einen bantenewertben

Anfang nacb biefer ©eite gemacht ju baben. 2>a§ ber erfte 2Burf

nidjt aletdj »on jünbenber SBirtung unb bleibenbem ffirfolg ift, möge

bie (iomponiften nidjt abiojreden. — Xartini'« berfibmte ©onate,
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urfprilnglieb für SMoline mit Siolonceflbealcitung gefcbrieben, bitt

mit eilt» Slaoierbegleitimg gegeben, erregte burcb Dasib'8 bril.

lante 3tu«fübrung lcbbaften Beifall. — 9IS Sängerin borten wir

jum erfiemnal grl. ftatbavine Deu}} an« Söln. Der jungen

Dame war ein gfinfiiger Stuf Bon ibrer 2Birlfamfeit in rbeinifcben

©täbten Borau«aegangen, fie bat ibn, nacb biefcrerfien burcb rnerN

liebe Befangenbeitbeeimräcbtigten^robe ju urtbeilen, burcbgängig

gerechtfertigt. Dbmol ibre Vorträge (äKenbeUfobn'ä (Soncertarie

unb äJcojart'8 2rie bei- ®räfin au« „gigaro-) beffer au« weniger

oft geborten ÜRufilftiicfen bätteu befteben tonnen , jv tarn in ibnen

bccb bie fompatbifcb berübrenbe grifebe unb ?lnmutb ber Stimme,

getragen »on einer mtoerfemibat tücbtiflenSluSbilbiingjurenifpre«

tbenbett (Geltung. SKit liebenewüibigcm Socte belobnte ba« ^u«

blicum uacb einem mwerjcbulceten flörenoen 3ufaÜe 8on§eiferteit

in bem letztgenannten ©tücte bie ©ängerin mit reifem BeifalL

6

iugesgefdjicijte.

Brifru,CoiirrrU,engageiurnl». Der Componifl gviebr.

©aloman ift mit feiner grau, geb. Seiffen, nacb einer Steife in

bie ©etwei». wicber in grantfurt eingetroffen. Sem Verneinen

nacb foll (ine neue Oper beejelben oon ber bortigen Bübne jur

»uffttbrung angenommen fein.

Die als Sängerinnen fcbnell bevübmt geworbenen ©cbmeftern

SHarcbifio babeu ibre mit grofjem Sntbufiasmu« aufgenommenen

SorfMungtn im Jbeatcr ©aüo in «enebtg befcbloffen unb get)tu

nacb «ieffanbria unb fpäter nacb SKailanb an ba« ©calatbcater,

wo fte überall glänjeube tSngageinent« abgefavivffcu baten, gflr

brn SBinter finb fte in iiieft, für näcbfie« Sab* fcbon im Borau«

abermal« für bie ©cala gewonnen.

3n (JöUi taucht wieber einmal ber weitbin gefürcbtete glöten»

Stitter, bie«mal in Begleitung feine« ©obne« auf, welcher bie

©ubfcribenten für bie Soncerte fammelt.

Srn voftbeater ju Dre*ben ift ber Baffifi Giebb erger, bi«>

ber in 2Bie«baben, engagirt worben. ©ein erfte« Stuftreten ift

retfct giinftig aufgenommen worben.

grl. B o cb 1 o t j« g a Ic o n i unb $r. b i D i o concertiren gegen»

wartigin3urie$.

Zicbatf (betf war jum 3Hufifjeft unb einigen OaftroHen in

3Bie«fcabe'n.

3n einer ©oiree am 2. October in Baben«8aben wirtten

u.% 9. 3atll, ber Siolonceüift granco»2Renb6« unb bei tn

SBeimar gebilbete ©änger (£.0. ©o Upper jufammen.

Der bereit« mebrfacb in b. Öl. genannte ffiomponift unb in

Seipjig al« geftbäfcter äRuftflebrer wirtenbe ^einrieb ©Bring

ift einer Ginlabung al« Sebrer ber Harmonie an ba« GonferBate.

rium nacb Drc«bcn gefolgt.

Äufihftfte, Aufführungen. 3n ber Saterflabt bee Berftor.

benen SMufiNDir. 3Rofewtu«, £önig*berg, würbe oon ber

bortigen mufitalijcben Stabe mie eine öebäcbtnifjfeier für

ben Verewigten gebalten.

Die Opernoorftelluugen wäbrenb beräReffe in Seipjig

waren jablreicb unb meift ftart befugt. Die gelungenfle Seifrung

War SRicolai'« Oper »Die luftigen SBeiber Bon SBinbfor", außer»

bem tarnen noeb »Gmaiii", „Stöbert ber Xeufel", »3ampau unb

„Sanubäiifer" jur Suffübrung. 3n letzterer Oper fang $r. 0.

SEH übe ben JBolfram für unferen bureb einen £rauerfaü in feiner

gamilie abgebaltenen Sertram.
Der ftammerrnufifu« Sb. öan j in Berlin tünbigt für fünf»

tigen ffiinter breiJtammermufitfoircien an, in Welcben ifyi bieSon*

cert>2K. Seopolb unb 3)cori|}@anj unterflüben.

3ur Vorfeier br« 700iäbrigen 3ubiläum« ber ©tabt SJcfln«

eben würbe am 25. ©ept. oon ben iDiitgliebern ber muntaliicbeu

Htabemie im Obeonfaale ©eetbooen'« 9. ©omebonie aufgefübrt.

91« geftoovfleUung würbe „Sannbäujer" gegeben.

3m »weiten 9bonnementconcert ber $ofcapefle y\ iDeffau

würbe ©cbuuiaiin'« S« bur ©pmpbonie aufgefübrt grl. ».

ÄreCfebmar unb ©r. (Srnft, jwei ©cbüier be« Äamraermufiru«

©aafe in 2)re«ben, fangen in bemfelben Soucert mit »Beifall.

äHufiN&ir. Sl. öilfe in Siegniö tünbigt einen SpHu« oon

i

24 abonuementconcerten für beu nScbftm SBinter an.

3m SDiärj tommenben 3abr'« foll in fJari« ein groSe« SKu*

fitfeft seranftaltet werben, ju bem fieb bereit« nabe an 100 ©efang«

»ereine angemelbet baben. Die 3'bl ber £bcilnebmer wirb febon

jetjt auf über 3500 ^erfonen »eranKblagt.

©pobr war auf ber Stüdreife com 83ie«babener SKufiffeft

in grantfurt anwejenb. 3bm jußbren wmbe auf feinen bejonbern

SBunjcb Sbevubini'« »ajicbea- aufgeführt. Bei biefer (Gelegenheit

wollen wir be« ©erücbte« erwähnen, bafj man für bie erlebigte

3ntenbantur be« grantfurter 2t)eattr« feine Slugen auf ©ingel«

flebt ober Sornet hebten ju Iönnen geglaubt bat

Sei £>:e£bner Juntünftleroerein eröffnete am 1. öct

feine bieajäbrigeSBiitfamteit mit einer aufjerorbentlicbeuSerfamm«

lung, woju aueb bie gegenwärtig anwefenbe graut). Bod(©a)r5<

ber»2)eBrient) gelaben war. Gin löeetbeeen'jc&e« Quartett unb

ber erfte XbtÜ ber 13fliinmtgen ©erenabe oon SDtojart würben

mit großer SJottenbung autgefübrt

neue vmb ntueinftubirte Opern. 3n Berlin ift glotow'S

»©op^ie Äatbarine" neu einftubirt ;ur Suffübrung getommen.

»Diana oon Solange«" oon Jperjog Crnft wirb bemnäcbfl

in $annooer mit grofjer ^Jiracbt in ©cene get)en.

Aneieichnungen, 0efdrb erungen. ältufit»Dir. g r i e b r i d)

Sur in ä)cainj bat infolge ber Debication feiuer ©ompbonie »Die

oier Sebenealter« Born ^erjog oon Deffau bie grofje golbene 3Re«

baitle für Äunft unb 2Biffenfa)aft erbalten.

Dermirdjles.

Bu« Irieft berichtet man Bon einem Ibeaterfcanbal, wonao)

ba« große, laum eiöfineteSbeater jebon bei ber {wetten VorfteUung

be« »ffiil^elm £ell" (am 22. ©eptbr.) wieber gefcbloffen werben

mufjte. S)i« publicum erbob ücb in IBJaffe mit bem Stuf »2Beg

mit ber Direction". Die ©änger, namentlicb bie ^rimabonna,

foOen unter ber fruit gewefen fein. Gbenfo ba« Orebefter.

Die Seipjiger »Jpanbel«©efe(ljcbaft tünbigt ba« ©rfebeinen be«

erfienBanbc« oon $änbcl'« Serien al« bemuäc^ft beBorJlebenb an.
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Intelligenz -Blatt.

!VeviUU.

Jlhtßrirtc ausgäbe trlcfener mufihal. Äriftenotrk*.
(Baeh, Händel, eiaok, Havdn, Xozart, Beethoven.)

Sehr elegant u. billig, durch Bild u. Wort illustrirt.

Die Noten in Metall gestochen, nicht Typendruck.

Verlag tob A. GuBprfCht in Leipzig.

I. Band Classisches SOPRANALBUM.
6 Hefte (je 7—8 Bogen) ä 15 Sgr.

Die 31 wichtigsten class. Soprangeaänge, nüt neun sang-

bares: Teitibersettangen, den 6 Biographien nebst Charak-
teristik der Hauptwerke, Bemerkungen aber den Vertrag 4er

einseinen Arien, und Fortraitstableau in Stahlstich.

II. Band: Class. PIANOFORTEALBUM.
6 Hefte (je 6 Bogen) ä 10 Sgr.

13 nicht schwer spielbare Ciavieretücke, 2- u. 4htndig,
.mit den 6 Biographien, Charakteristik der Hauptwerke und
Portraitstableauin Stahlstich.

Sowol von Musik-, wie von Kunst- u. Buchhand-
lungen zu besehen ; ausführliche Prospecte (aufmerksamer
Prüfung besonders empfohlen) gratis. — Beide Albums wer-
den bis November eomplet, das 1. Heft erschien soeben.

A*0lf GMpreeht in Leipzig.

Im Verlag von Th. Heakd in Frankfurt A. M. sind

erschienen

:

Emmerich, B, Petite valae f. Pfte. 36 kr.

Geliert, L, Op. 4. Drei Gedichte m. Pfte. 64 kr.

€roltoimaoii> G.>
Frflhlingsliedf. Baxit. m. Pfte. 54 kr.

Lütt, W., Op. 21. Nocturne f. Pfte. 36 kr.

, Op. 22. Zwei Lieder m. Pfte. 36 kr.

Oestroich, &, Op. 3. Sonate f. Pfte. u. Violoncell.

1 fl. 24 kr.

Nern

beliebte Pianoforte-Compositionen
von

Julius Handrock.
Op. 2

Op. 3

Op. 4
Op
Op

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

Waldlieder, 9 Melodien f. d. Pfte. 22»/jNgr.

Liebeslied f. d. Pfte. 15 Ngr.

Abschied f. d. Pfte. 10 Ngr.

5. Wiedersehen f. d. Pfte. 10 Ngr.

6. Reise-Lieder f. d. Pfte.

Nr. 1. Aufbruch. 10 Ngr
6. do. Nr. 2- Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

do. Nr. 3. Auf dem See. 10 Ngr.
do. Nr. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

Valse brillante. 12 1
/* Ngr.

Chanson a boire. 12 1
/] Ngr.

. Aufmunterung. 12 1
/, Ngr.

^IjauteÄrt

Pianoforte und Violine
oomponlrt und

Herrn Musikdirector G. Hermann
Mfe«lffn«t von

H. STIEHL.
Op. 26. Pr. 15 Ngr.

Verlag von C. P. Kthllt in Leiptig.

Im Verlage von Lenls Careke in Nanafcarg a. 8. erscheint vom 1. October 1868 ab

:

Jttnjlrirtf Mnsjritnitjj.
"Wöchentlich l 1/«—2 Bogen mit Illustrationen. Vierteljahrlich zu 15 Sgr. durch alle Buchhandlungen und

Postämter zu beziehen.

Was die in Leipzig erscheinende lllnstrlrte Zeitung im Grossen ist, das ist diese lllostrlrte Telksiellnng im kleinen
Maasstabe. Sie enthalt allwöchentlich eine kurze Uebersicht der politischen Ereignisse der ganzen Welt, demnächst giebt sie

Bericht über alle Vorgänge in wissenschaftlicher, merkantiler, technischer und industrieller Beziehung. lieber alle neuen
wichtigen Entdeckungen und Erfindungen wird Bericht erstattet und die nOthigen Erläuterungen werden duroh naturgetreue

Zeichnungen von Künstlerhand ergänzt. Es ist sonach diese Zeitung ein Spiegel 4er Zelt und ganz geeignet ein FasiilleaMaJt an
•ein, würdig und geeignet in allen Familien gehalten zu werden, die Schritt halten wollen mit den Vorgängen und Ereignissen

der Welt, das aber auf möglichst billigste und am wenigsten Zeit raubendste Weise zu erreichen wünschen. Es ist dieses Blatt

eine Ckrentk 4er Zelt, ohne den oft ausserordentlich überflüssigen Ballast anderer ähnlicher Zeitungen mit sich zu führen.

Bestellungen werden dureh alle Buchhandlungen und Postämter entgegengenommen.

Die Expeditim der llkrtrirtei V«lkueÜwg.

Alle khr imitkimm tri upniftii lnikiliw n4 Bidwr tili ii itr lisikilieiiaidliif tu C F. Kabnt ii Uipif u ktkti.

Tral Mll <»Mn Munt In Mtjlg.



I taM ton 1 -tat l%e<#flt. fctM SHeue
Mi«l*ltftl*M«fl he 9ttHKtii 1

rfroni Brenuef, ©eranttoortltdf« Äebactewr. — SJerttger: £. <f. Wufjftt in teigig.

tMUBffe'f<tttN4'ft3Rafif). (SR. *Jn&n) taSnln.
], JH^h im Siag.

•Art«* |«i In £frrt&.

ttqu liiotrm, Muri«l SxdMf* In Softem.

TlfUitnntiPHTjigfttr Sanft. ». Jt6.

I. Wr*nuH t (mf. in ftta»B»tI

t Jk<4tulnk*4 in SBitn.

Irt. irtrtUt« In SBattAan.

t. »Kjifrr • Jtnrtt in ^UoKlrtl«.

Dm 15 ©<lop>r 1868.

Sntilt: £nt S«f4ia)tr btt I.wtxflla)» Onfnnlertt- rat 3I|mntfU

(9ert|*|tmg}. — fKtccnfUmtn: Stile mi Rnttnftttn (G^Inf). —
tat £aww»t*. - »efl)Sli[aj»l VtaRKettm. — Jtlttnt jcluna: Cm»

&tr ©efoid)te

ist lt. prrnisisujMi 3nfniihrtt- sslt 3figtt-3fßirailt.

Ben

tt)t0T>OV Sollt.

(8«rtft|ang.)

£Rad}bem nun tiefe fflr bie äWilitärmujlt überaus

miefctigt Ühfiittutng bei Ventile ba mar, führte man 1828,

inbem fdjon fett einigen &ibren bie ißJalb^ömtr mit

Stnlttoi «erfelpen mann, ein djrcmotifdjeä Kitborn
fiuttDerKltpofaunrmib ärcuiatifd)e Xrompeten mit

©lüljitKl'fdjen Sentilen ein, bie aber fpäter bei ben mei-

fiett Ccipä burd) ^trompeten mit SBiener&entilen

erfrfct »urbeit. 1829 erfolgte bie tyeitmeife (Einführung

be* $armoniebaffe« (tigtntlid) fflappenbKnbaj; mit

9 Stoppen). Biefer erroiefl fief) in Der liefe als nia)t

tonfüUenb unb man fe$ie ü)n aud) bolb juruif, unb

füllte f<tf»n ne&eit biefent im3a(prel832 ben So mb ar-

ten nüt28ienert>entilen,nnboeiniand)en£orpgbie d>ro>

matifdje Xenorpofaune mit brnfrlben Sentilcn ein.

5Der SBotnbarbon geigte fidj al9 ungemein itirlfam in

gülle unb Ätang brt Ion«, tinb marum fpäter bie« dn>
ftrumrnt ber £uba, ba ber Sombarbon ber Stammvater
ber nur anter« gefrnrjttn Zviba ift, »eitlen mufjte, wer-

ben mir SJirle nid)t gu oeautmorten toiffen. lleberb^aupt

finb bie Sitcomftrutnenle, meldte na et, 1838 bei unfern

äKUiiärmufif eingeführt finb, alfl tenfequente 2>urd)fub/

rang ber einmal erfunbenen $Jentite meift ben öftertei-

djifdjtn Onftrumcnttn nadjgebtlbtt.

©enn id) hiermit eine gefd)utyifid)( gotge ber 3n«

ftrumente bei ber dnfauteriemuflf gegeben, fo tt)at t(t)

bie« einmal beßb>lb, »eil man nirgenb« in biefer @t>
nanigfeit ein beftimmle* 9nfnQufungS* ober ©eburHjo^r

fflr bie (Entftetpiing unb ßinfÜ^rung miftrer Onfanterie-

inftrumente finben tonnte, anberntbeilö um nadjjuaeifm,

bog fi0 bie preufjifdfe 3nfanterientufi( nart» unb na$ narui-

gema'g unb ergängenb, je nadj debtiifniß faft oon fetbfr

unter Anregung unb Teilung oon tfldftigea unb |praftifd>en

£)trigentcR geStlbet b^at, mithin »on einem 9Biepred)t»

©ijfteine, ba berfelbe erft 1638 feine ^ßilitärfuncttO'

nen erhielt, nio>t fvg(i4) bie Siebe fein (ann. S)ie SWili«

tarmufif fonnte fidf alfo ^iet in Öeiliu frei unb gtDrfli^

entmittetn, o^ne bafj $r. S. fttäter nölb^ig I^atte, fein

Q»utni9fd)mtrt in bie äBagfdjale jn legen. $rn. SB.'«

ap^oriftifd)t ©riefe, »eldje nur^engntg t>on ber Gebens-

unfäbtgfeit feine« fogenannten @uftem« ablegen, b,abcn

begbatb lange i^ren Raubet verloren.

S)te dnfanteriemufif mar 1838 f$on ein abgefd)tof>

fene« ®&njt, ein fjaruicmfdjer Körper. SSenn idj fagte,

bag bit 3nfanteriemufi( oon 1817 bia 1838 flcü> burdj

talentcoQe ÜRufit-SWeifter regenerirte unb naa> unb nad)

Trorganifirtt, fo finb (6 namctttltä) bie!BnigI.*0hifit-®ir.

«,ffieitb,art, ffleller unb ©d)id\ mddjeal« Kepri-
fentanten ber prengifd)en Onfanteriemufit mit

gro§em gleige nnb unermubeter «««bauet faft au«fd){tcfj-

liq für bie Sereblung biefe« trunfijaeige« gearbeitet

^aben. 3b,re Compofftionen unb Arrangements gingen

burd> ganj $reugen unb barfiber hinaus, unb fo fanb

ü|rc Ötfeßung unb dttfrrumentirung als Sorbilb aßge«

meine Ka^aljmung.
fflie getoifffn^aft man in 2Beu>r'«, Jlteit^art'« unb

©d>i^'« Sufjflapfen trat, bavon geben auger bem@arbc
Sorb« fämmtlid)e ad>t »reufjifdje Srmeecorpe jhtnbc;
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beim ein jebe« c)at einige Tanten oon tüchtigen ÜRuftt*

SDteiftern aufjuweifen, bie tljeil« gleichzeitig, tljeil« fpäter

tut ©inne unb ©eifte biefer 3iifanteriemuftf»9iepräfen»

tanten Ijeut nod) mit benfelben ÜJtitteln Wirten. Um nur

einen Vertreter bei jebeut ärmeecorp« ju nennen , fo ift

e« beim 1. Slrmeecorp« ber SRufiMDt. SBinter, beim

2. ber 2Jtufit»üJt. Drlin, beim 3. ber fdjen genannte

SJtufit-ÜK. Riefte, beim 4. ber f. ü)hifif=3)ir. ©olbe,
beim 5. ber 3)tu|'if=2Jt. #ein«borff, beim 6. ber 3Jtu«

fit«2Jt. ©aro, beim 7. ber 3Wufit=2)t. SBeijjenbom,
Beim 8. ber ÜHufif;3W. gauft. @« finb bie« 2»änuer,

toeld)e tljeil« au« itjren perfonlidjen Stiftungen al« Sir«

rangeure unb Sompofiteure, ttyeil« au« ben Seiftungen

tyrer GEapeUen rüfymlidjft betannt finb.

2Ber erinnert fid) nid)t nodj mit ©ergnügen unb

SBofylgefaflen ber oon St. Stewart unb äBeller für 3n<

fanterieinufif gefegten ©tintpljonien unb claf|lfd)en Du»
bertureu, bie unter Oubel unb ©eifafl«fturm im §ofjäger
unb SDtbroe'« ©lumengarten erecutirt würben? ©om
9)lufit«35ir. ©d)i(f begießen je&t nod) faft fammtlidje

Snfantcriemufitcorp« birect unb inbirect iljre
sDinftfalien.

3)ie« würbige Triumvirat Sl. Steinalt, Sßeller

unb ©d)i<f leitete unb bilbete gemeinfdjaftlid) b,ier in

©erlin burd) Arrangement« bie Önfanteriemufif. Unter

biefen war unb ift bis auf bie beutige 3 e't ber 3nb,alt

biefer 2)tufif nad) dnftrumenteu in folgenbe jwei 9te«

gifter, al« $olj= unb ©lecbregifter, oevtb,eilt.

A. I)a« Jpoljregifter enthielt: 1) grojje nnb

Heine flöten, 2) Slarinctten in C unb F, 3) Klarinetten

in B, Es unb A, 4) ©affettbbrner (2Ut«Siarinetie), 5)

Oboen, 6) gagott«, 7) Sontrafagott«, 8) euglifd) Saß«

Ifoxn, 9) ©erpente.

B. 3hi« ©ledtregifter enthielt: 1) oier d>ro=

matifdje SBalbfyörner in fyod) C mit beliebigen ©timm»
bogen jum <£infd)ieben, 2) oier d>romat. trompeten mit

btto ©timmbogen, 3) djromat. Sllt^orn (Slltpofaune), 4)

Eenorpofaune jum Sieben, aucb djrom., 5) ©ajjpofaune,

6) ^armoniebaf? , 7} ©ombarbon. jpierju tarnen nod)

bie ©djlagiftrumente, at«: 1) grojje unb 2) fleine Iroin=

mel, 3) Triangel unb 4) ©etfen.

I>iefe Snftrumentirung blatte man, wie td) nad)ge<

Wiefen, fdjon oor 1838, mithin ift man gejmungen, ba

nad) biefer £eit nur ein paar dnftrumeute Ijinjugetom»

men, bie fjeftfteflung unferer dnfauteriemufif bi« jum

dab,re 1838 eine 9tormai°£)rgauifation ju nennen.

©onl838bi« 1858 finb ju biefer preujjifdjen Normal*
Onfanteriemufit al« jufäflig nurljuijugetommenSor»

nette unb SenorljiSrner; benn ba« ©atljtjplHW war ein

tobtgeborne« $inb unb wirb, wenn »ieQeidjt eine« biefer

Onftrumente bei eiuem ÜHufifcorp« oorjufinben ift, al«

Unicum betrachtet werben muffen.

35iefe $injufügung oon ein paar nad)gebilbeten,

nur anber« benannten dnftruineuten, ba aud) baölenor«

b,orn bem Bfterr. ©afpglügel^orn entlehnt ift, be*

liebte, wie fdion angeführt, $r. SB. in feinen ©riefen
oon 1845 fein neu erfunbene« dnfanterieftyftem ju nen-

nen. (Srbadjte, „ben •3nftrumenten einen anberen Kamen
gegeben" unb ba« Softem ift fertig , ber ©laube baran
(teilt bann bie unbebingtefte 3Bab.r^eit für ba« J9efleb,en

be«felben feft. 3)er ficb,erfte unb fdjlagenbfte 93ewei« ba=

gegen ift ber, baß nur ein Üttinimum oon ÜRufifmeiftern

bie jugefe(jten (Jornettinftrumente (anftatt ber 3Balbb,ör»

ner) nur auf einige 3eit oerfud) «weife probiren liefj.

(£« ift freiließ ÜKand>er fäb,ig, an ©elbfttäufdjungen

ju glauben, dn ben ©eftrebuugeu ba« 3ctj obenan ju
pellen, entfdjlüpfen bann oiefleicb,t ^Inbeutungen, bienidjt

au« reiner unb alleiniger Siebe jur ftunft unb jum Ku^en
berfelben, fonbern au« bem orange eine« fupetlatioen

Sbrgeije« b,eroorgeb,en, ber abfid}tlid) immer grofj ge»

fdjilDert wirb, jefcod^ in 2Bab,ib,eit einem anberen unbe«

jwingtidjen @efüb,l bient, ba« ben Hoffnungen, flauen
unc iüeftrebungen einen wab,rb,aft gigantifd)en ©djnsung
giebt. äl« felbftlobenbe Äritit bocumeutiten unb b,ul>

bigen bie ©riefe oon 1845 tb,eilwei« @runbfä|jen, bie

ba« Äunftiiitereffe nidjt ev^ö^en unb forbern, bafieÜOJij?«

oerftänbniffe erjeugen, bie Bffentlidje Meinung oenoirren

unb ben ©d)ein jur SSJab,rtjeit madjeu. 3)ie gebadjten

©riefe be« $in. W. oon 1845 finb nad) biefer ©eite

\m alfo ein neue« SRomeut jur (Jijaralteriftit ber eigen-

tb,ümlidjen änfdjauungöroeife be«felben, ber, n>äb.renb er

burd> unzweifelhafte 2b,atfacb,en bie gewiajtigften ©e*
beuten ber Stepräfeutanten unb gadjmänner ber 9Jcilt«

tarmufit gegen feine fraglidje (äifincung, refp. Sinfüb,»

rung felbft prooocirt, biefe ©ebenten burd) 3t eb ent-
arten infpirirter ©riefe auf bie leidjtefte SBeife mieber

bcfeitigen ju tonnen oermeint. Diefe ©riefe oerfünben

mit einer wafyrtyaft betounberungümUrbigen ©irtuofität

in ©erbreb,ung ber offentunbigften Ib,atfadjen bie Cr»
rungenfdjaft eine« fcgenannten neu erfunbenen 3nfante>

riemufttfofteut«. SDian fann gegen febermann nur bant«

bar fein, wenn er au« 3ntere|fe jur ftunft mit Steuern,

meldte« Da8 ©efammtgebiet ber SJcnftt berührt, b,eroor»

tritt. SBenn aber biefe« Sceue auf Soften be« anertannt

©uten unb alten nur auf Vettere« gepfropft wirb, banu
fträubt fid) bie Statur eine« jeben ©adjfenner« gegen

biefe« ^feubO'Steue.

SWbge ^r. SB. bie beiben ©egriffe ©^ftem unb
3 u f a t} für bie golge nid) t meb.r oerroedjfeln, ba er gefeb,en,

bafj bie Slufftedung feine« fogenanuten neuen dnfanterie*

foftem« ein lömenb,aft grofjer 2raum gewefen, auf wel»

djeu tein glücflicbe« , befeligenbe« @rwad)en für i^n er«

folgte, ©ufteme erfd)affen ficb. nid)t fo leidet unb ba«

jahrelang anertannt ©ute unb ©ortrefflidje läßt fid> nie«

mal« citissime befeitigen, ba nod? baju jWei $auptre>

präfentanten ber preußiicben Onfanteriemufit lebenb unb

wtrtenb unter un« weilen.

3n ben ©riefen an $rn.$.©d)neiber fagt^r.S.
am 14. 3uni 1845 ganj ridjtig unb treffenb wörtlid):
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„Wein ffiinftufc auf bie Snfanterieniwfi! ttat

in jener .»Jeit fc^r 6ebcutnng6lo«".

SS iß bie« tin toaste« SSSort ju feiner £ttt ge-

fbrotycu, unb follte $r. SB. einmal n>ieber ©eltaenbeit

Konten 1858 Briefe tnbetreff ber neuen HRnfiifb,*

ftemfirage fdjreiben unb erfdjeiuen ju (äffen, fo tfinnte ei

ben ©a$ faft toSulitt) roieberb^olen unb rufen: „3Reiu

ffiinpiig auf bie Onfanteriemupf ift feit beinahe 14jäb*

Tigern SBarten trab^ft btbeutungSIoS gebliebenl"

J£iätt* £r. SUJ. be£qalb bie weiteren Öerfu$c, feinen

Sinflug auf bie 3nfanteriemufif immer «lieber Bon Sieuem

geltenb ju utaa)en, fallen laflen, fo »flrbe bie »rea§ifä)e

5nfanterienwfit bei einigen £orr>« nic^t ba« Unglitif gehabt

^abcn, eine SaBalleriemufit in bei Infanterie»

wufif ju fern; benn ba§ biefel6e bie« in ber Sfcat ift,

tat $r. 3B. felbft an einer anbereu ©teBe ber Briefe

luBitlitb mit ^olgenbent «nt 21. dtmi 184f> eingeräumt,

inbetn er fa$t:

„©teilen ©ie ($r. $. ©ä}netber) ein boUftSn«
biges Ga»a(lett(*äWufitcorpB mit einem ber

Infanterie jufatntne n,fo »erben erft alte ©er«
t/ältntf f e ausgeglitten nnb benn od) finb mir
bei meinen groften Concerten (bie au« 2 3n>
fanterie- unb 3Caoallerie<3Ruf ifcoröö befie-

len) immer nod) bie $o$en Stimmen ju grell",

tiefer niäjtigr ©a$ unb namentlich bietyarenujef'

fefct bei» (Sangen bie Aroue »f. JMeQeiä) t »erfuebj man
nacb. biefer uinjtrglcidjtidjtn 9)iifdiung e inem Infanterie*

HRuftfcorBS vier easauerie-SHufirecr»* al« «raufe«

fulnerjiifab; ju geben, bie richtige SBirfang fann bann

imfeblbat nidjt meijr ausbleiben.

£« g»$8rt ein ganj btfonberS eigeutyjtmlicb, can*

ßntirteS, unetftbilUerlidjeS Sterbettfvpem unb Srommet*

feil bagn, um bafi aHijjoer^altuifj, ffierberbenbe unbijer-

Püreiite biefe« maffentjaften Sledj* bei folgen jwetfmi'

brigen Sonibinatiwten al« ®ecfung«» unb lilgungSmittet

für bte fanfttlingenben $ioljin(humente gebrannt, ber«

tragen iu tonnen. 3eb«r gebilbetc SWuftfer nennt ein

folrbe« ©emifcb. ben SBufft ein Mixtum compositum,

eine a)aetifa)e Sföaffe, einen ©inneutifcef, ber »onSRaffen

anögeb^nb, nur bie SRen^e ber Vaien, rcea.cn be« graben,

orcanortigen UärmeS beiGbren uns ergäben fann. Sfir

jeben SRufiter unb <Wufif»rrfiätibigen n>irlt biefe» muß*
faltfd) SRaffenbafle bura) bte rol/ Cclubtliial ber Bieten

SBtedjinftmmente abfpannenb. ©ajabe tft e* hierbei,

bag unfete tea>ifä> rfitb,tigeu ÜRiliiärainflfer bei biefen

HHonprewncetten in benffiiebredjt'fdjeniranfcriflionen

von fpeeififdjen ttlaü-ierftüde», al*: SiawargnlDb

bon ©djnl^off nnb „Sie dagb" t>cn ©treten $eStr,

61aBierttinÄfrßcfe prentiaaimo in ben rabibefien Koula-

ben unb ©»rfingen auf ben ©lafeinfbrumenten. probnci>

renb, buid) bie Waffenttirtungm eine« 24r/3nbigen

3"ri>mmeltt)irbel8 grtlblet, fieb, felbft tonnt b^ören unb fv
mit fttr fic bie ijauptelemente ber SRufit at« Ännfl, —

©efü^t rmb ©efdjmarf j« erjeugen unb gn rateten —

,

ganj »ertoTen geb^en. 3)e(f«ungeatt>tet fagt $r. ©. in

feinem öriefe vom 28. 3uni 1845 fefjT nai«:

„4lle Sänbeteien unb unjeitige ffnnftftud>

n)en finb ein Äain fftt bie Onf anteriemnf il

nnb rotr bnrfen ^offen, ba§ bie 3eit ntä>t

fern ip, bergtei<nen auf immer nevfd)tt>inben

jufe^en".
da, mir ^offen noa) l £cr 1838 tänbelte man ntajt

fevet bei bienptieben 9Rifitarniufif> als bei SHiltiatCDn*

certauffüb^ningen, bie {>r. ffi. fld) auSjUbräcten beliebte,

mit fogenannten freien ^b,antafien nnb SlavierbearbtU

rangen, ©iefe fogenannten freien Searbetfunaen Bon

fflanierpuden finb ein Ärr6af*oben ffir bie 9RilttSr>

mufil geworben. Sic JDfficierc unb unfer IWilitär, benn

für biefe ift bod) eigentlid) bie 3Rt(itätmuf!t ba, ^5ren

jeljnnml lieber einen 3Rarfd|, lanj, eine b,flbfd)e Opern*
bi*ee, eine Dnberture, atfl eine freie Searbeitnng eines

6ta»ier(Wtfe«, bie gegen baS Original fiele jnrtttfbfeibt.

SSBeit nun $r. 393. jiemtiA 14 3aljre Seit featte übet

feinen oben ganj nn)tij an^gefpro^enen ©a^ naa)jn>

benfeu, f« blatte er auä) bana<^ b^anbeln muffen, ffir ^at

bie« aber nidjt getrau unb nenerbings am 27. SRat b.3.

int$ofiäger com ©egent^eiljtugm^ abgelegt. 3)eg*

b,a(b taun berfelbe nun autb. nitf>t anbere als feftPfle«

panblicb mit feinen eigenen Sorten einräumen, bie 3n«

fanteriemufit beiSRaffenmirtungen burrff unjeitige Jrunft-

ftßcte niebi »erbeffert unb berebett gu ^abtn. Saffe man
$nt. SS. in feinem SDüemma fifeen.

Werfte »on Kutjfnftetn.

(C4UI.)

Rennte man ben Sb)aratter imSertauft biefeS ©a(ef
einen energiftt) anregeuben nennen, fo ifi ber brt folgen«

ben meb^r ein ^erabjeptBinrter, gebrflrfter. ©ein $au$U
tb,ema iß biefe«

:

Allrfrello cob •io.

m ^F i^^Bf *rr i

&
C« benwat pd) anfier einigen (Sangen nnr in ber gt>

toB^nlia)en Siebform, tU c« blB^Iüb, rote bnrd) einen

©ignaknf, nnterbroa)rn toirb:
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SDa« Slu|iiei«i bleiben wag tief iu ber äbtt bc0(£otu>

ponificn btgiänbtt fein, ba K>9 @anje fo merltofirbig

baburdj geboten wirb. SWtt bem S<fcJußmotiö

ge^tel nod) einmal jiim£$ema

jnrütf, worauf fia> bann fot-

geubet @*ban!e ate Sffttteifafc

onfdfliefit:
^^
SDerfclbe wirft nad? bem SortjtTgegangeiieu bura> fein

mdobtfdjee SGJefen, tt)ieburo> feint Stnfacb^eit fo trBftenb

nnb berublgenb, baß matt toon etuer bödjft fcobltljuenben

©timmung «griff« wirb, ©$abe ifte*, bafjnad)biefem

3Hittetfa(e bie Sirter&olung bc3 Sarberfa&eä ja »eilig

motioivl auftritt , ba bofl ganjt HUegretto ber Ob« unb

Undfü^iung nadj als ^Bdpft gelungen b^etdjnet werben

ntufj. Uebrigtne getagt bte fo)3ne SÜMtfung btefe« ©a&efl

roefentlitb, cor bem listigen (Ergreifen btfl Xemvofl ab.

33er britte ©a(j, eas Anbaute, ift ein 8ilb befl

Edjmerjtö, ber Stage unb ber ©djrtfiidjt. ©ein 3^ema
{siegelt biefen ©eelenjufianb in treffenben X&ntn ab.

AndMr. ^^^^^^

bef&nftigt unb beruhigt guerft, roa4ftafcer»trinSge fetner

tontta)<n ©eftaltung unb be« tym inme^nenben regen ?«•

ben* bi9 jar ringenbm Äraft ^tran, nm fid) mit ©malt
Don ber brfiefettben Stimmung [otfjureifjen. Sie 3Rufif

oQein oermag berartige ©eelenjuftanbe fo unmittelbar

ergreifen* auöiubrlltfen, toie ti auä) SR. b,ter fo f$5n
gelungen ift. ilRanrfjtd Borjügli^e tßnnte td) no<4 au6

biefetn Anbaute b'ror^tben, toeuit e« bjet ntdjt jn weit

fityteit mürbe, iftur möge ber ©dftufj noa) $la|j finben,

ba er einestljeilö umunganglicij not^nenbig ift , um ben

(Eintritt be« legten ©afce« in ba« red) te £i$t ju fteKen,

anbernt^eilft aber auib, megen feinrt trefflidj orgamfdjen

WuGaangefl benterfentoerty ift:
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Sin bein Iüljnen Sluffd)wung

biefes anfangs erfleht man
fd)on ben feurigen ftreitba»

ren ßbarafter biefes ©afces.

Der (lomponift bietet ade

oorljanbenen Mittel ber

5orm uub ber Zedjnit für

fetneu *$insed auf.

Das Üljeina wieberfjolt fid) einmal in g mofl, er*

fdjeint aber unmittelbar barauf in 2t« buv; burd) biefe

jdjnelle JBenbung erhält es einen IjeDen GManj, bem ju

»ergteicben, welker bas 3lntli|j eine« ^pelcen umfdjim*

mert, ber fid} plö(jlid) feine« enblidjen Sieges bcmufjt wirb.

Das jweite Sljema ift eigeutlid) nur ber 9tad)faß

bes crften. ©d)on feine ftüvje unb ber<Bdi(uf? in ber jo«
nica beuten barauf l)in, baß ber Somponift iljm wenig

Sßertb, beilegt , uno es b(os? als Sfubepunct beiiu^t , um
con ueuemrineubefto fnfdjeien Stnlauf nehmen ju fönnen.

SBeit efyer wäre ber folgenbe (Gebaute wegen feiner brei*

ten 3tu0fül;rung unb feines faft triumpbjrenben db,ardf>

ters als jweites Xbema ju betrachten, bilbete er nid)t

formet! bie <Sd)lujjperiobe bes elften Steiles.

Jzzzp=g=rC-":t:fEp^^:±z:t:S^^fHi..«|!p=

$tp|i}l|p^i=?j

—J^ LELT i f x
Die nun oljne alledabenj fid) anfd)üefjenbe Durd)«

fütjrung wirb, wie im erften ©atje ber (eonate, ebenfalls

mit einem neuen ©ebanfen nerfnüpft. Derfelbe erfdjeint

erft btos motioifd), unb läßt neben fid) bie bisher rl)t)tl)«

mifd) Stiles belebenbe Iriolenfigur gleicbjam oerrinnen,

I

—

(<mm^^
mm^^^mg^ä

um fid) bann fpäter mit biefem Scebengebonfen ju »er»

binben:

bg^^==^t^^
«J,mmmm^m

9?ad)bem beibe fid) genugfam ein« unb ausgeprägt Ijaben,

Werben fie burd) einen mobulaterifdjen ©ang, belebt bon

jenem Iriolenmotio, unterbrod)en; greifeji aber barauf

in fotgenber 3ufammenf^nung fo bebeutenb ein, bafj fie

bie $errfd)aft über alles Slnbere in ber gangen Durdj»

fü^rung gewinnen.

» .._*_*_t-+"S-
if

?=?= t—

r
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Die SRepetition erfolgt faft wortgetreu. üJcan fann biefeS

©erfahren nid)t immer als eine $}equemlid)feit betrachten.

Die beften SWeifler traten oft ein ©leid)es, namentlid)

wenn ber äWittelfafe t>ou neu b,in^ntreteuben ©ebanfen

beljerrfdjt würbe. <5ie enbigt mit jenem triumpbjrenben

<8d)lujsgebanfen in ft bur, worauf bie jweite Durd)fülj«

rung beginnt. Qrin SBeifpiel baraus , wo jener ©d)lu§»

gebanfe in SJerbinbung mit anberen ben lebljafteften Sin»

ttyeil nimmt, möge nod) folgen.

** ?^Ji

p^piüiiii^^
-&- ^

Dtefe jweite Durchführung liefert einen neuen Seweie
bon ber reiben $b,antafie unb ber. ©eftaltungegabe befl

GEomponiften. gormgemäfj lommt nun nod) einmal baft
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jEfcema. $urdj ba« Tempo presto nod) me$r belebt,

erfd)«int e« b. iet in feiner glücflidjften Stimmung. SDie

furj »or bem (Snbe nad) moU fid) Ijinneigenbe Harmonie«

Wenbung ift nur begb^alb gewählt, um bie einfach tiäfti«

gen $ur=©d)tußaccorbe befto gtänjenber unb fiegreid)er

rjeroortreten ju (äffen.

SRadj biefer auefüfcrtidjen Snaltjfirung unb oielfei«

ttgen Sefpredjung fönnte id) wq( festlegen , bo fyiernad)

ein deber fid> felbft fein Urteil Aber SRubinftein'fl

Seiftungen bilben lann. Äflein e« würbe bei bem früher be*

fprod)enen Dp. 15 in b. S. ber bamalige ©tanbpunet

bei Seiftungen be« Somponiften in folgenbem Äu8«

fprud) feftgeftedt: „SRubinftein ift ein geiftig regfamer,

ob,ne aQen 3n>e *fe ' begabter Äünftler, bem nur eine ge»

reinigte unb geläuterte Uru)eil«lraft nod) nidjt aufge»

gongen ju fein fdjeint." Diefem gegenüber füljle id) mid)

gewiffermaßen »erpfliditet, aud) ein JRefultot meiner

Beobachtungen beizufügen. Dabei ift wol faum nöu)ig

ju beraerfen, baß bie Urtbeilöfraft JRubinftein'« eine

weit reifere geworben, unb baß ade bort gerügten äWänget

in ben (enteren Sßerten bebeulenb jurüdgetreten ftnb.

3d) b,alte mid) beßljalb meljr an bie Onbioibualität be«

Ättnftler«.

©eine @d)affung«fraft tritt am entfdjiebenften ba

Ijerbor , wo e« gilt in eine aufregenbe , gewaltige Stint«

tnung ju »erfe^en. alle feine ©ebanfen b.aben b.ier

fotool in ber SNelobie unb jparmonie , al« aud) in ber

SRbtjtljmil befonbere 3u 8e unb bie tynen inneroob,nenbe

Kraft b,at oft etwa« $eroifd)e«. SRidjt oiel weniger ift

bie« im $umoriftifa)en ber gafl, nainentlid) wenn e« gilt

berb unb fed ju fein. <£« ftnben ft<&. »«1« Belege baju

in feinen ©djerjo«. Äud) für ba« Solt«tbümlid)e befifct

er jalent unb mandjer treffenbe Ion wirb b.ier d)araf«

teriftifd) angefdjlagen. SBeniger begabt fdjeint er mir

für bie DarfteDung jarter unb finniger @efül)l*regungen

ju fein, bie meiften berartigen Stellen ftnb bei ib.m feiten

fetbftanbig unb bie in bem befprodjenen änbante ift ein

feltener nnb ungewohnter 3"8- Sebauert babe id), baß

bei aü biefen fdjönen Kräften waljrljaft erhabene, tief

ergreifenbe SRomente mir nidjt »orgefommen ftnb. (Sine

gewiffe Unruhe, id) mödjte fagenfcaft, läßt SRubinftein

nod) nidjt bafyin gelangen.

©eb,e id) nun ju bem über, wa« fid) JRubinftein

burd) gleiß unb Hu«bauer errungen bat , fo ift e« nidjt

ju täugnen, ba§ bie« ebenfo bebeutenb ift, wie feine an«

geborenen latente, äße feine Arbeiten cerratben eine

gute ©djule, unb wa« tym b,ier mitgetbeilt würbe, b,at er mit

Energie ergriffen. SEötr babeu ferner gefeben , wie fein

2Biffen«brang unb Stu«bi(bung«trieb auo) fpäter nod)

leine tyeroorragenbe mufitalifd)e (Srfdjeinung an fidj

»orübergeb.en Heg , ob,ne bie eigenen Kräfte baran ju er«

proben unb )u ftäljlen ; unb wie er fdjließlidj in jener

©onate eine gewiffe ©elbftänbigfeit erreidjt bat.

3n wie weit bie neuefte SRidjtung auf ib.n (Einfluß

gehabt, muffen fpätere SSSerfe bewetfen, ba bie vor«

(iegenben burdjgängig nod)- au« ben bi«t)er betretenen

©abnen hervorgegangen finb. 93a« er aber auf biefetn

SBege geleiftet, oerbient bie gered)tefte ftnertennung.

Sei fold)er Begabung unb Haltung ift nod) mand)c«

Sortrefflid)e von Stubinfiein ju erwarten, unb blidt

er bei feinen ferneren Arbeiten mit mebr 3tub.e um unb

in ftd), ©iefleidjt aud) ©rofje«. 6. $eterfen.

aus ^annouer.
StstembtT.

©ie äußerten neulid) in Syrern Serid)te au« $rag
fet)r rid)tig : „9?ur wo fpeeiftfd) äKufifalifdje« ju erörtern

ift, ift eine muftfalifdje 3*''un8 t0* geeignete Organ
für fpecied Socale«. dm Uebrigeu fommt e« Weit
mebr barauf an, ©eift unb dnb^alt be« gef amm«
ten9}{ufif(eben« ju bejetdjnen, bie 9tid>tung unb
ben ©tanbpunet, ben eine ©tabt oon beröorra«
genberSebeutung einnimmt, ju tbarafterifiren".

3ur Sb^aralteriftrung unfere« ÜRufiKeben« im »er»

floffenen 3a^re will id) mid) bab^er aud) nur auf bie

{tetDor^ebung einiger $auptpuncte befdjrdnfen, ob^ne auf

bie Sefprediung (oealer (Einje(t)eitert einjugeben.

Äud) b.ier ift in fester ©aifonfeb,roie( unb Siele« in

Dper unb Soncert mufteirt worben, unb man fagt allge«

mein, bafj unfereDpern«. unb Soncertjttfiänbe imSlu«lanbe

fid) eine« großen Stumme« erfreuten. 3)ie SKittel fehlen

un« nidjt, wol aber t^eitweife bie richtige, angeineffene,

au« einer füuft(erifd)en ©runbibee $eroorgel)enbe Se«
nu^ung unb Serwenbung berfelben. 2)afj jene ÜSittel

oorb^anben ftnb, ift begreiflid) gröf3tentbeil«3Berfunferefl

ßönig«. SEBie würbe e« aud) einer »erb.ältnifjmäjjig tlei«

nen ©tabt »on circa 50,000 Simootynern, worunter eine

große SDJeljrjaljl nod) nidjt einmal bem au«reidjeub fituir«

tenSürgerftanbeangebört, einer ©tabt, beren 8?etd)tljum

ftd) mit bem einer faum fo großen blü^enben $anbel«>

ftatt aid)t im entfernteften meffen tann, fonbein mehren«

tb.ei(8 wiebeium nur auf ber jufälligen (Sriftenj einer

föniglidjen ^ofbaltung berubt, möglid) fein, biefe 3Raffe

bon tünftlerifd)en Äväften mit t^eilrocife fo »erfdjwenbe«

rifd) großen ©agen ju unterhalten, firau 9cotte«,

grau ». Särnborf, grl. ©eebad), |)r. SRiemann
bejieben je^t ©ehalte oon circa 45002:i) lr-> unD 6a6 f,c^
bie 9cad)folgenben immer meb^r unb mebr banad) hinauf*

brängen, oerftebt fid) bon felbft. 9cur bie ©ehalte ber

ÜJcitglieber be« Drdjefter« , ber eigentlichen ©runbfänle

be« Sefteb.en« eine« felbftänbigen gebiegenen mufitalifd)en

®efd)marf«, fd)leid)en ben ilnberen im ©d)netfengange

nad), wenn aud) (Einige« barm in ben leftten darren bnrdj

ben Ord)eftera>ef, |)rn. ©raf b. $faten, eerbeffert ift.

ÜKan behauptet, baß ber König, abgefeljen oon Heineren

ausgaben, für ba« ^eater jegt jäl)rltd) 100,000 3l)lr.
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verwenbet, eine gewiß fe^r erljebtidje ©umme für ein fo

fleine8?anb, wie Hannover. Die ©tabt Hannover würbe

eine berartige ©umme gewig nid)t felbftänbig für fold)e

3wedfe erzwingen fönnen. ©ie verweifen mid) vielleicht

auf unfern Abel, allein biefe Sermeifung motzte bod)

wirflidj eine Serweifung fein, gür bie fiunft unb ffeciett

für bie 9Ruftf ift unfer Stbel fo gut wie bebeutungSlo«,

er fdjeint feine aufgäbe wenig begriffen ju b,aben, wonad)

er gegenwärtig bod) nur baburd) nod) vorntg8weife ein

prävalirenbe« @ewid>t ausüben Iann, baß er fid) alt

Vertreter ber Meftb,etit be« Seben« Ijinftedt unb gettenb

mad)t. Denn ba« Hnbere tonnen wir ja minbeften« ebenfo

gut, wenn uid)t beffer. $lud) jene äeftljetif ift adcrbingfl

meb\ unb meb,r in iljrem 3fnb,alte ©emeingut geworben,

allein um fie nun and) Überall praftifd) in ben gehörigen

formen auszuüben unb ju verbreiten, in ber vorjtig««

Weifen 33eförberung biefe« ßxotdei, tonnte man allenfalls

nod) eine Prärogative be« 'ücelS in unferen Staaten ftn=

ben. ©ie werben eS mir aber faum glauben , wenn id)

©ie verfidjere, baß berfelbe faum einmal ben erften SRang

be« S^eaterS jur $>älfte befetjt; baf; er bie Sogen nicbt

jäbjlid) abonnirt, weil er bie erften paar SWonate nod)

auf bemSanbe ju fein pflegt, wätjrenb er bod) minbeften«

fo lange bie Sillet« ju 2lbonnementpreifen jur Diöpo»

fition füllen fönnte; baß bie Slbonnementconcerte, fowie

bie ber ©ingafabemie febr fd)road) von ib,in befuebt finb;

bag er an ben letjteren, obwol fie jetjt unter fönigl. $ro«

tection unb ber mufifalifd)en35irectionbe«6apetlmeifter«

vom £of« unb Äirdjendjor, SBefjner, ftefjt, faft gar

leinen Slntljeil unb an ber alten guten $annoverfd)en

Siebertafel wefentlid) nur burd) ben, freilieb, feljr täcbtigen,

Siebervater v. SBifcenborff teilnimmt. SBir büifen

breift behaupten, baf} burd)fdjnittlid) — einjelne Hu««

nahmen finb eben 3lu«nabmen — unfer Slbel ber freien

äftfjetifdjen, namentlich mufifalifd)=ffinftlerifd)en Slu«bil»

bung in tyotyem Orabe entbetyrt; bafür jeugt fdjon fpre«

djenb bie an anbern Orten längjt überwunbene SJorliebe

für moberne italienifdje SDcufit. @« ift freiließ aud) nid)t

möglidj mit ber £eit fortjufebreiten , wenn man fid) ben

Sortfdritten berfelben bartnäetig verfdjließt, unb nament«

liä) bie ©egnungen be« neueren außgebilbeten 33ereinS«

lebend nid)t auf fid) einwirfen laffen will. Od) bin über«

jeugt, baf] c« feb,r vorteilhaft auf unfere mufifalifcben

©efammtjuftänbe influiren würbe, wenn fid) ber t)tet

verweilenbe muficirenbe Stbel nur entfdjließen fbnnte,

biefelbe barinonifctje Suft mit ben SBürgerlidjen in ber

©ingafabemie einatmen ju wollen. Der 2lbel trägt

feinerfeit« in foldje Vereine eine freiere anftänbige 33e«

Wegung unb©itte, unb mad)t fid) felbftbergrüdjte eine«

foliben fünftlerifdien Streben« unb ©efdjmad« tr)eilr)af-

tig, bie er, wie fein Slnberer, befäbigt ift, in weitere

ftreife ju «erbreiten. Dod) ba8 ift ja ba8 alte Sieb von

bem $annoverfdjen ffaftengeifte , ber fd>on bie SRealifi«

rung fo mand)e8 möglichen ©uten vertytnbert b,at. SBir

Ijaben nid)t« 'gegen einen fold)en ©eift einjuwenben in

politifcben unb focialen 'Dingen, allein in 9nge(egent)eiten

ber ffunft unb ffiiffenfcbaft fdjeint un8 ba8 $eroortreten

beefelben ebenfo oerwerflid), wie etwa in ©ad)en ber

Religion. SBir laben bat)er ben äbel freunblid)ft ein,

un8 unb iljm felbft in ben b,iefigen mufifalifdjen S3eftre«

Bungen 3U Reifen , bamit eine wirllid) jwecfmäfjige unb

angemeffene SJerwenbung ber grofjen 9Jf ittel, bie bie ÜJcu»

nificenj unfere8 ffönig8 ju ©ebote fteflt, ermöglicht werbe.

Unfer ffönig b,at gewiß ba8 aufrichtige SSeftreben, ba8

wab,rb,aft ©ute unb ©d)Bne in ber ffunft ju protegiren,

wie j. 33. ba8 von ib,m perfon(id) entworfene Programm
ju bem bei ©elegenb^eit ber jefcigen Soncentrirung be8

10. 83unbe8=ärmeecorp8 ftattfinbenben SDcilitärmuftf«

ßoncerte beweift: ^aOelujab con $änbe(, ÜDJarfd) au8

„Iannb,äufer", SBaffenweibe au« „Hugenotten", „Da«
ift ber lag be« ^errn" »on ffreujer, 33äbu«£)uöerture

von ÜJiarfd)ner u. f. w. allein er tann nid)t überall fo«

gleid) gegen ben ©efd)mad ober Ungefdjmad be« botyen

unb niebern muptalifd)enS3olfe«burd)bringen. Dag aber

bie $oftljeater«3ntenbantur bei geftftellung be« 3?eper«

toire« aud) bie finanzielle 9?ücf|ld)t etwa« vorwalten lägt,

ift gewiß leid)t ju begreifen unb ju erflären. Sil«

einen großen gortfdjritt im Repertoire ber Oper Ijaben

wir e8 ju betrachten, baß nad) unb nad) bie3Jcarfd)ner'«

fd)en JjBerfe au« bem $)annoverfd)en ©taube berSJergef«

fenr)eit wieber b^eroorgejogen werben. 'D?id)t ÜJcarf d>ner

allein, bie Äunft felbft mußte fid) tief baburd) getrantt

füllen, baß fold)e 83ergeffen^eit f>* auf SBerte eine«

2Keifter« lagern fonute, bem bie $annoverfd)e Oper vor«

jug«weife i^ren Ruf unb ib,re Slütb^e verbantt. Söit

fürten wieberljolt unter großem 3u 'auf uno Beifall be«

publicum« ,,$)an« $eiling" unb „lempler unb Öübiu",

gegenwärtig wirb „Der SJampur" einftubirt unb wab,r«

fd)ein(id) nod) im September jur Aufführung fommen.

Daß baneben aud) ber oft wieberb,olte „Eannljäufer"

ftet« ein überfüllte« $au« mad)t, unb aud) „Sob^engrin"

häufig jur Aufführung fommt, wirb 3b,nen gewiß eine

wiüfommene 9cad)rid)t fein. Der „gliegenbe$oQänber"

bat bagegen weniger angefprod)en unb nur jwei ?luffüb,«

rungen erlebt, fairen unb freuen wir un« jefct be« lange

unb feb,nfüd)tig Erwarteten, wa« SSagner in näd)ftet

3ufunft bem mufifalifd)en Deutfdjlanb bringen wirb.

Die einjige Bonität be« verfloffenen 3ab.re8 war „Der
Sroubabour" von S3erbi, bie wir einem großen Üb,eil be«

publicum« tyerjlid) gein gegönnt b,aben. SBir benfen ba«

bei: e« muß aud) foldjeffäuje geben! unb mag ba« 33anb,

burd) weldje« jener Sfyeil be« publicum« an bie tnuftta«

lifd)e ffunft gefeffelt wiro, aud) nod) fo teife fein, fo gilt

bod) aud) baoon ber Sprud) $laten'«:

Sin jfbc» 8onb, ba« nocb fo Ieife

S)ie Ötijler aneinanbtr reibt,

fßirtt fort auf feine (title Seif«

SJurcb unbereebenbare 3«t.
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©oldjen 3u8cPänl>niffeii gegenüber aber motten wir

unferfeit« and) jwei gorberungen geltend machen , ob,ne

beten Veobacbtung bie £annooerfdje ^ofbüljue fid; nid)t

fdjmeidjeln barf, ein mufifalifdje« Äunftinftitut erften

Stange« genannt ju werben. 3u°örberft forbern wir,

baß bie claffifdje '.periobe im Repertoire ftärter Beitreten

fei.
sJJJit ber ewigen 2Bieberl)olung oon ÜWojart'« „3««s

berflöte", „Don 3uan" unb „gigaro'8 ^odjjeit" ift bie

©ad;e nidjt abgetan, wir wünfdjen cor ädern, bafj

©lud'« größere Opern minbeften« einmal in jeber©aifon

gegeben »erben. 3n ber oorigen ©aifon fdjien baniit

ein guter Slnfang gemacht werbeu ju foflen, inbem

„Spjjigenie in Sluli«" mit oiel meb,r Seifall, ati nadj

ber nadjften mufifalifdjen Vergangenheit Hannovers ja

erwarten war, aufgeführt würbe. Slflein man fyat e«

(eiber babei gelaffen, man fprad; oon „Slrmibe", adein

aud) biefe Oper fam nidjt jur Aufführung. Vielleicht

lag bie ©djulb mit baran, bafj bie fjauptteuorpaitien

jener Opern für unfern SJiemann nidjt gaiij gefdjaffen

fdjienen, ba fie ftet« ebenfo viel lorifdje wie bramatifdje

gäfyigfeit crforbern, unb für £>rn. SB a d) t e 1 , ber jcfct in

Saffel engagirt ift, erforberten biefe ©adjen oieüeidjt ju

oiel 9?adjbenfen. äßenn e« fidj jebocb, bewahrheitet, bafj £r.

©rimminger au« @arl«rulje, ber jefct hiermit enormen

Veifad gaftirt („i'ucia", „IeU", „Hugenotten" u. f. w.),

engagirt werben foK, fo ift aud; jenem SDiangel abgeb,ol«

fen, ba berfelbe wirfiid) ein ©änger für foldje Partien

fein würbe , wenn wir aud; bebauein muffen , bafj feine

©ümme an unb für fid) an einigen URängeln leibet, wo«

für inbeffen feine gebiegene ©djule unb umfaffenbe 93il»

bung reidjlicb entfdjäbigen. Sine jweite oon un« l;er=

»LTjub,ebenbe Rüdfidjt befielt barin, bafj ein fiunftinftitut,

wie bte$annocerfd)e$ofbütyne, e« nidjt oetfäumen barf,

»on 3«t ju 3»t Opern oon jüngeren beutfdjen Gsompo»

niften unb jwar möglidjft juerft aufjufübjen. Da«madjt
i\)i mefyr waljrc Gbje, al« wenn nodj fo oiel auögejeid)'

nete SWittel mit fyofyen ©ebalteu cerfammelt werben, um
— ben „Iroubabour" aufzuführen, ©eit ©djmibt'8

„$rinj <£ugen" (1848) unb $ide'« „feuern Dberft"

(1849), ljaben wir nur ein berartigc« SBerf Ijier auf-

führen tyjren: „3cfe Ricarbo" oon Slug. ©djäffer in

Serliii. 2Bir bürfeu b,ier wo( ju fragen uns erlauben:

warum fübjt man nid)t bie feit 4 3ab,ren angenommene

Oper unfere« fyannouerfdben 2anb«mann«, be« Unioerfi»

tät««ÜWufif=Dir. ©. §ille ju ©öttingen: „Vianca <Sa=

pello" auf? Sßurbe bod> bie benannte ßrftlingöoperette

be«felben, „Der neue Dberft", mit großem VeifaU auf«

genommen! SBenn man unferm §ofcapedmeifter etwa

nidjt bie oofle Unbefangenheit jutrauen wollte, eine foldte

Oper mit Vodfommenljeit einjuftubiren unb ju birigiren,

fo ljaben wir ja bod; nodj neben bemfelben ben SapeQ'SDf.

gifdjer, ber fid) gewiß ein große« Vergnügen barau«

madjen wirb, berartige SBerfe jur Coden Geltung ju

Bringen. — Seiläufig erwähnt, ift ba« ©ängerperfonal

burdjeinefeijrtüditigeJtünftlerinbereidjert, JrauSRimb«,
bi«b,er juVreSlau, bie mit grau Siotte« gemeinfd>aftlid)

ba« erfte tragifdje gadj vertritt. (Sine große au«giebige

©timme, guteSdjule unb l)ob,c bramatifd)e traft jeidjnen

bießünftlerin befonber« au«, am fdjßnften ift bie ©timme
in ber tiefen unb mittleren i'age, wä^renb bie fjeljen 26ne
etwa« gezwungen unb batjer juweilen etwa« fcbarf er«

fdjeinen. SBir begrüßen tiefe ätcquiftticn mit lebhafter

Sreube, ta grau iKotte«, fo au«gejeirf)net fie übrigen«

aud; nod) ift, bod; burd; ib,re Sränflidjfeit ba« Repertoire

b,äufig ftörte unb gortfdjritte be«fe(ben bemmte. gut
ben abgegangenen $rn.2Baa)tel ift, wie angebeutet, nod;

fein lövifdjer Senor engagirt. 3)enfelben Umfang ber

©timme in ber $ötye wirb man feiten antreffen, aud;

war SBadjtel al« fleißiger, ftrebfamer flünftler feb,r ju

loben, nur bie innere Begabung fehlte ib,m tb,eilweife.

Ueber Heinere Slcquifitionen im Öpernfadje näd;ften«.

(S*Iuf folgt.)

UJeflfärifcQes Jltufiftfcöcn.

Die üDiufit in ib,rem gewaltigen Äuffdjwung burd;»

bringt mit ib,rem ©eift alle SWäljen unb fernen unfere«

beutfdjen Sanbe« , unb e« giebt nidjt leidjt eine ©tabt
oon nur mittlerer ©röße, oon ber nidjt mufifalifdje«

Seben unb treiben in bie Oeffentlidjteit gelangte unb
baburd) 3eu8n'& lkxee ©treben« unb SBirfen« ablegte.

91ut oon SBeftfalen fajweigt bie gama , unb bie 3KufiI

fdjeint fid; bort mit ge^eimnißooüen Dunfei ju umgeben.

Seicbt fönnte man auf ben ©ebanfeu fommen, bie 2JJufif

^abe bort Ujre Slt'ire nid)t erbaut, ober ber Oünger
biefer b,o(ben Sunft feien nur 2£euige, aber bem ift nidjt

fo, oielmeljr regt fid) feit üaljren ein lebhafte« ©treben,

ben SHufiffinn ju bilben unb ju b,eben unb gleidjen

©djiitt ju galten mit ber oorroärt« ftrebenben ©egen=
wart. Vereine entfteljeu, fie fdjaffen uub wirfeu, baß e«

eine iruft ift. Vocal» unb 3nftrumentalmufif wetteifern

in iljrem äBad;«tb,um, unb bie ü)titfif bringt baburdj au«
bem öffentlichen Söirfen in ba« $au« , wo fie jum Ib.eil

feb^r forgfäftig geb,egt unb gepflegt wirb. ®« ift bab,er

wol an ber ßtit , oon biefem weftfalifdjen ÜJfufifleben

ein Söörtlein in bie Deffemücbteit 3U bringen, unb wir

wählen b,ierju gleidj einen würbtgen ©egenftanb : ba«

weftfalifdjeSWiififfeft, ober nur (Joncert, wie e« fidj

anfprud;«lo« nennt, oon ben Vereinen Vabtrborn, ©oeft,

{laiiim, $agen unb UDortmunb, weldje« ©onntag, ben

26. ©eptember in ©ortmunb unter fettung be« bortigen

SDtufiMiir. ^rn. Vreibenftein ftattfanb. Da« ^ro«

gramm enthielt im erften Ib. eil: 1) ©ompb.onie 9?r. 5

S moH oon Veet^ooen. 2) Slrie für ©opran au« ber

Oper „©tiabeüa" oon glotow, borgetragen »on grl.

S. Vrenfen, ©ängerin 00m $)oftb,eater ju Sarl«rube.

I INI I III I II UNI I I I



169

3) Soncert für SJtotonceü oon ©eroai«, oorgetragen

»om 3Rufif*Dir. ©iefenfircben. 4) £v>ti Hein:
a. „am Stöeere" oon Säubert, b. „3d> mug nun einmot

fingen," oon Säubert, oorgetragen oongrl.Sl. Srenfen.

SBenn man erwägt, bag ba« £)rd)eftcr au« ben oerfd?ie«

benen Kräften ber anwefenben SNufitoereine jufammen«

gefefet mar, unb bie ©omptyonien burd> nur j»ei groben

jur Aufführung gelangten, {o fann man nidjt uuitjin, ber

feb,r gelungenen Sluöfüljrung berfelben solle Slnerfennuug

ju joflen; gewiß ein SeroeiS für bie lüdjtigfeit ber

Stfufifer! Slber befonber« füllen wir un« oerpflicfytet,

bem Dirigenten für fein unermtiblidpe« Streben unb

feine raftlofe ÜRülje beim Arrangement be« Sefte«,

unfern San! unb Slnerfennung au«jufprecr/en. S3ei ber

Direction felbjt möchten mir £>rn. SBreibenftein eine

ruhigere güljrung be« Dirigentenftabe« münfdjen. Die

©ijmpfyonie fpeciell ju jergliebern wollen mir unter«

[äffen , nur einige Semerfungen möchten mir un« er«

(auben. Der erfle unb jmeite ©afc mar burctjroeg ge»

(ungen, nur ber Sempowedjfel am (Snbe be« jweiten

©afce« ein etwa« oerfebjter. Slud) ber britte©a& mürbe

unö ooflftänbig befriebigt tjaben , roenn bie Safjpguren

im ©djerjo nicb,t oerunglücft mären. Da« ginale mürbe

mit $räcifion unb 6orrectb,eit au«gefüb,rt, ftörenb mar
und jebod} bie SJagtuba, weldje fo laut bureb, ba«

Ordjefter brang, bafj e« und mar, al« erfdjaUte bie

Sßofaune be« jüngften ®erict/t«. — Oefct erfä)ien bie

Königin be« gefie«, grl. Ä. SBrenfen »om $oftljeater

ju Sarl«rn^e , au« ©oeft gebürtig. SSJir lernten in iljr

eine bebeutenbe ©ängerin fennen. ©ie befitjt einen um«

fangreidjen iu allen Sagen gleicf; au«gebilbeten ©opran
unb beb,errfdM mit »ollfommener ©idjerb,eit bie fdjroie«

rigfien Koloraturen; mir baben bie Slrie nie beffer vor«

tragen l)ören, nur Ratten mir geroünfdjt, bafj fte eine

anbere 3Bat)l getroffen, benn bie 3ufannncnftellung oon

Seetbocen unb glotom ift uu« ju ertrem. — On $rn.

©iefenftrdjen matten mir bie 33efanutj$aft eine«

tüchtigen ©iolonceüiften. Cr fpielte bie ^tyantafie oon

©eroai« mit oielcm ©efdjmacf unb grofjer gertigfeit,

febabe, bafj un« bie mittlere Jpälfte bureb, obligate«

©loc?engeläute ber natjen &irdj e faft ganj oeiloren ging.

— ÜRit ftfirmifdjem 3lpplau« rourbe fobann ba«2Bieber«

auftreten ber grl. Srenfen begrüßt, unb mir borten

jefct ba« Sieb „8lm SReere" oon ©ebubert mit einer

SSoQenbung oorgetragen , bie ju lebhafter Semunberung
rjinrig ; noch, gefteigert mürbe biefelbe bureb ben ©ortrag
be« Siebe«: „Odj miifj nun einmal fingen" oon Saubert.

$ier entfaltete ficb. bie rünftlerijcf/e Begabung ber ©an«
gerin auf ba« glänjenbfte unb mir ftnb überzeugt, ba§
ber (Sinbrucf biefe« Siebe« nod) lange in ben $>erjen ber

begeifterten 3ui;örer fortleben roirb.

Der jmeite Streit enthielt: ]) Ouoerture ju „Dbe«
ron" oon äßeber. 2) Srie für ©opran au« „Ücorma"
oon öeüini. 3) „Die eifte 2Balpurgi«nact)t " oon
ÜMenbel«fobn«93artb,olbo. Die »u«fübrung ber Ouoer-
ture legte miebeium ben ©ernei« oon ber Üüdjtigfeit be«

Drdtefter« ab , unb bie geinb, eit ber Durchführung mit
Sorrectljeit unb ©auberteit liegen niebt« $u münfdjen

! übrig. SBürbiger b.ätte ficb, aueb, bieran rool bie in ber

ben näcbften ÜMorgen ftattfinbenben ÜKatinee oon grl.

£ renfen oorgetragenen ilrie au« bem „ greifd>üt>"

angereiht, boaj fob.nte un« mit ber Sßabl ber gar ju

bopuldren ärie au« „9{orma" ber ©ertrag berfelben

au«, meldjer un« oon neuem oon ber ©raoour ber ©an«
gerin überjeugte. — Den mürbigen ©cb,lu§ be« gefie«

bilbeie „Die eifte 2Balburgi«naa>t" oon 3Wenbelfob>-

SBartb.oIbi). SSJir tonnen bie gelungene 3Iu«fübrung

uuifouieb,r b.erooib,eben, ba ©olo unb Qtyor nur au«
Dilettuuten beftanb; ganj au8ge3eicb.net mar ber (£fcor

befe(jt unb mir muffen b ier befonber« bie reine unb fldjere

Intonation be« ©opran« rüb^menb anertennen. ©oleben

©ejaugfräften lägt ficb. ba« glücflicb.fte ^rognofiifon

ftellen! 9iodj met;r mürbe ftcb aber ba« roeftfälifct)e

SRufifleben oerooflftänbigen , menn ben genannten ©er«
einen bie Kräfte ber^rooinjiatyauptftabt ftcb, anfdjlöffen.

(£« liege ficb »on biefec Bereinigung mol ermarten, bafj

bei bem 3ufammeumirfen fo tüchtiger Kräfte bebeutenbe

SRefultate erhielt mürben; unb roir bürften mol bie 93c
Häuptling auffteUen, bafj bann bei fortgefefctem ©treben
ber Sereine ein meftfälifebe« 9){u|lffeft mit einem rtjei«

uifd>en metteifern tonnte. (£l)e roir (erliegen, füllen mir
un« gebrungen, ben lunftfinnigen ©emob^nern Dort«
ntunb«, mo un« ein fola)er ©enug geboten mürbe,

frcuublicben Dant ju fagen; lang nodj mirb bie (Er-

innerung an ba« fd)öne geft in ben Sb,eiln(t;mern leben«

big bleiben! — — u —

Kleine 3ettung.
CorKfpoträenj.

Ceipfig. 2. 86onnementconcert ©ormtaa, 10. Octbr.

BtOifl jietten mir bie glänt.enbße Stifiimg bei Soncertrs »»ran.

69 »aren bie tjarfenöonrage »on grL Siarie SBösntr auf

@alf(urg, W« im »origen 3«b" in einem Stricbte b. CL an«

ealjbu fl bicJcflnftlerinjum erflenmal erwSbnt nnb <ßariib'9(»ar«

an bie Sxitt affledt routbf, mugten «oir ein fo geroagteS S06 mit

3wei|'(l <iutn(bnien. Kjo) ber erften abgelegten $rote finben wir

aber batfelbe gercebtfertigt unb gfp<b«n, bafj wir bei foleber 3u«
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grab feiten einer (o »ottenbeten 2Heiflerfd)aft begegnet ftnb. Obne

ben SJerbienflen aiibeter $arfenfpi«ler %u nobe ju treten , ift grl.

SWöener bod> entfliehen tu ben bebeutenbflen Sünfilern ber

©egenwart ju jäblen. Sie Sigenfdjaftfn tbre« ©Diele fmb bei

»ollflanbiger 93eberrfd)nng be« 3nflruinent« nnb tedjnifcber ©au«

(erteil, bie wunberbarfte abfmfung im Sreecenbo, ein au«ge>

jeid)nete« $ianiffimo uab batet wieter eine pracbtoolte Ärafient«

faltung nnb güOe, vertat bie weiblichen Hfinbe »ergeffen laffen.

Da« HUe« ftnb jebecb nur 3Romente, burd) weld)e ber ®efamntt«

einbruet gebeben wirb, bae eigentlich 3u"brnbe ift ber »obre 3ug

ber Seibenftiaft, ber »oüe äbglanj einer genialen Äiinftleritatur.

©ein mäcbttgcn SinBrud einer fold)en Srfcbeinung gab fieb bae

publicum mit feltener SBfirme bin. ©eit langer 3«t bat lein

Birtuo« einen gleichen (Srfolg errungen, öei ibrmt jweiten <£:•

febeinen würbe bit Sfinftlerin wiber aOe ©fWobnbeit bei einem

etilen Debüt rauiebenb empfangen unb mebrmale gerufen, fo baß

fie ibren Vorträgen noeb ein Stild jugeben mußte. Sine $ban«

tnfie »on tyirifb » 8l»ar« unb jmei ©tütfe »on ©obefroib (Le*

gouttes de rosee nnb Danse des Sylphes) waren bie juerft vor«

getragenen SBrrfe. Die Direction bat, wie wir boren, bem äuge«

meinen unb fogar offentlitb auegefproebentm fSunfc&e naebtom«

menb, grl. SKöener notb ffir einige ber folgenben Scncerte

gewonnen. Die ©ängerin biefc« Soncertee war grl. Senn»
8Re»er aus SBerlin. 3bre Seiflungen ftnb bereite »on »ergangenen

SBintrrn ber bortbrilbaft betannt unb gereebt gewürbigt Werben,

bieemal traten fie »or ber neuen (Sifcbeinung ber rrflgenannten

SiinfHerin etwa« juriitf. 3bre Verträge »on SHojart'« ©cene nub

Arte mit obligatem iUaneforte (gefvielt »on grl. So uife Haufe)

unb einer ©cene unb Brie au« Äofpni'e »Donna bei Sago" tarnen

rerbt gelungen jtir (Geltung unb fanben ein bantfcaree «pnt-Iicnm.

giir ba« Ernfle unb ^evoifebe ifi bie ©fingerin mebr beffibigt, ale

ffir bie Irbenbige SonbcrfationSmufif 3taliene , e« feblt ibr ba;u

bie ©arme unb bae innere Srben , fo baß ibr ©efang bei allen

tedmifeben Sorjflgen immer einen falten Sbaraftcr bebfilt. Die

Orcbefier»ertrSge »on SJebet'* Smbjntb<n«Ou»ertur« nnb 9Ren«

betefobn'« 9 mott ©»mpbonie baben wir fd}ließlio> nur notb ale

»irtuofe Seifhingen unfree Orcbefler« ju bejeiobnen. 6.

Ptft. 2Bie aOentbalben lag aueb bei une bae gelb mufitali«

fdjen Seben« unb Ireibene in ben legten Senj« unb ©omraermo«

naten bracb. 3m beutfeben Sbeater fiibrte une ber ßrebfame Sa«

prumrifler beefelfcen, Slair, eine Ober, bie „ftije» betitelt, »or,

bie ale (Srfilingewert Talent unb ben gewanbten 3nftrum«nt liflen,

weniger aber einen frbaffenben, originell wirlenben @eniue \u er«

tennen gab. — Der auegeteitbnete $io!inift 9. b. flbelburg be«

{engte eine aebtbare tniififaliftbe 9tid)tuug burrb bie Sufiübrung

feiner SJleffe. Sei jungen Sünfilern , beren Sirtfamteit nacb ber«

fobiebenen Richtungen bin aueeinanbergebt , prfigt fhb , nie auifi

bei Sbclburg, bae eigentlicbe Sdjafjimgetcrrain nid)t alfogleid)

mit beftimmter ffintfdiiebenbeit au«. 33?enn berfrlle ber febaffen«

ber. mebr aie ber reproliiicirenben Sdufif3f it unb Seele juwenbet,

bann biirfen wir »on feiner Befähigung unb Sicbtung biet Bebt«

batet erwarten. — 3m iRationaltb.eater etjtelte bei »oDem $aufc

»gigaro'e Hocfoeit" einen großen (Stfolg. Dr. g.

Seif», Concetlt, (Engagement*. Jcacbflen URontag ben

18. Dctobrr beginnen in Berlin H- ». Bttlow'« Jriofoireen.

Da« Programm befiebt au« ben Xrto« g bin 3h. 2 bon ©obu«

mann, 8 bur bon ©ebubert, ber Sioleuceüfcnate »on (Sbobin,

Ob. 65 nnb »er Clabiufonate Op. 101 bon 9tttb.o»en.

grl. SWarie SRöener gab inSRuncben, natbbem fte f*ou

im Subiläumeconcett mitgewirtt b«tte, ein eigene« gISnjenbe«

(Soncert, wa« Bniob bie 2b'il"«bme be« ganjen $ofee einen be«

fonbete auegejein)neten febaraftet erbielt Den Vortragen bet gt«

.nialeu Jcänfttcrin folgte entbuftaftifebet Beifall unb mebmtaliget

©eroonnf.

grau Sflrbe.iRe» betritt bereite in biefet SSocb« bieDtet«

benet ©flbne wieber ate Salentine in ben »Hugenotten".

Der Concert«3K. $enru S3Iogro»e au« fionbon gtebt

nficbfte SBocbe «in (Soncert in Dreeben.

$it»atmtttbeilungen au« Dt e« ben jufolge wirb <Eab«H«SH

Reiffiger bon Sceujabr an in Scubefianb berfetjt werben.

Organift 2JJ. H. Ubb»e au« Drontbeim befinbet fieb feit

einigen Sagen in Seipjig. Sr wirb (fingere 3e|t biet »erweiltn

uub fbfiter noeb anbere beutfcbe ©tfibte bereifen , um unfere muft«

talifeben Serbältniffe tennen ju lernen.

Der^ianif) (SborIe«2Bet)le au«$ari« »erwetlttauf feinet

Durcbreife nad) $eter«burg in Seibjig. Qr gebentt längere 3«*
in 9?uf3lanb ju concertiren.

3m 1. Soncert be« gambutget SDcufiteereine unter Otten'«

Settung wirb $. ». »illow (u. a. bie ©cbubert'ftbe $bantafie in

ber Stfjt'fdjen Bearbeitung) fpielen.

Äufihffllt, Aufführungen. Dae erfle Soncert be« SRuflt«

fefJe«}ur50jäbtigen Jubelfeier bee SKnfiftnfiitute« ju

So bleu j bot am 9. Oct. unter Seituiig bte Dirigenten 3»ffbb
2enj fiattgefunben. 8eetb.o»en'« S moll ©omtbonie unb ^>fin«

bei'« w@amfon" würben red)t gelungen autgefiibrt. Die ©oli,

gitörenfen unb ©ebred, unb bie $©. Äodj unb^ill ge«

fielen ebenfalle. Die Suffübrung War burd) bie Snwefenbeit bet

^rinjefftn »on ^reufjen auegejeidjnet.

liebet bae SWuf iffeft ju ÖSteebaben tbnnen wir nur »ot«

läufig beriebten, ba§ imlSegenfa^ gegen mand)e anbeten berartigai

gefte bie fingeren Sorteb.rut'gen bier umfidjtig unb mit grofjet

üufmettfamfeit getroffen waren, bagegen lieg bie Huefflbntng ba
einjelnen üRuritwerte »ielee ju wiinfoben übrig. Scamentlid) ft3rten

Die gä'njlicb »ergriffenen Xempi be« Sa»eH»3R. Hagen in ©d)u«

bert'e S bur ©»mpbonie ben (Sinbrurf im bwbften örabe.

neue unb nrueinflubirte ©prrn. Stuttgart ifi eine bet

legten beutfeben ©übntn, weld)e »SCamtbäufer» jur Äuffübtung

bringt. Die Oper ift aber für biefen SBinter bereite in Soiberei«

tutig.

3n SBieebaben wirb auf bem Qofttjeata bie erfle Oper

einee bieder ale Sieber« unb51a»ietcomponifibetanntenÄünftlete,

©ernb.arb ©djelj, jut Sluffübtung fommen. ©ie ifi »Carlo

Sofa" betitelt.

öobefroib'« neue Opet »Die golbene Harfe" l>at in $ari«
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Beirabe« giaSco gemalt. ©ftiebwol ifl fcbor. wieber eine neu«

SBerf biefe« Compcniflen, audj uicbei bon ©o(b, unter bem StteC

»Sie golbene 2ilie" in SJorbereitung.

Jflufthalifrhe nooitäten. Rillet'« Oratorium »@aul"

ttirb im Scrlage Don Jtiftner in Seidig erfcbeinen.

fitttorifche öotijrn. Son 3abn'« „.Moiart" ttirb näd««

ften« ber bierte $3anB bie treffe berlaffen.

3uc;ei4>nunaen, Öeförbcrungen. griebridj ©rüfc«

macjer bat al« 3eicben böcbfler Slneriennung infolge ber Sebi«

cation feine« neuefien, bei 33reitfebf u. Qartel erfcbienenen Siolon«

cetMSoncerte« Bon ©r. 5Waj. bem König bon ©acbfen einen foft<

baren öriflantring erbalten.

Zobttfdtit. 3n SRegeneburg ftarb am 8. October ber burcb

feine langjährigen Serbienfte um bie görberung ber alten ftirdjen.

muri! rflbmlid) Mannte Sborregent an ber Hiten SabeBe, 3. @.

SRettenleiter.

Dermifc^les.

<£. ffiber«, als Glabierbirtuefe unb Combonifi M«ber in

85ien lebenb, filnbigt burcb ffiircular foeben an, baß er binnen

furjem in ©raj eine Serlags« unb Sortimentsbanblnng unter

ber girtna ..ff. ßber«, Bureau de Musique" eröffnen ttirb.

in Snglanb wirb ein herein unter bem Manien „Organifiia*

nen>9ffoctation" brojeclirt, weld&ei- bie ©ebörbe auf weiblidje Or«

ganiflen aufmertfam mac&en nid, bamit biefelben bei ?lnfieunngen

ebenfalls beriidficbtigt unb ntd>t, wie bieber, bei allen öffentlichen

lemtern umgangen werben.

Son unfewi gefcbät}tenü)iiiaibeiter Garl ©ollmicl berlau«

tet, bag berfelbe für ben ©cb>uifbicler gdebricb §aafe ein jwei«

actigt« Suftfbiel gefcbriebeu t)abe, worin berfelbe auf feinen Steifen

nacb bem nörblicben Seutfcblanb bie Hauptrolle al< ©afi fpielen

werbe. Sud) fei »on bemfelben Serfaffer ein einactiges Suftftiel

in <Sarl«rufee angenommen Worten, ©olimiä benutzt alfo feine

IRufje als benfiomite&Drdjeflermitglieb auf biefem gclre ganj gut.

Hu« SEien fceridjtet man, bafj fämintlic&en 9tebuctionen ber

bortigen3eitungen »on ber *ßo(i)eibirection eintficular jugtfcbicft

worben ifi , in weldjem ibnen Humanität in i&ren Urtbeilen über

bie SBirffaniteit ber fatferlid>en$oftbeater anembfoblen — ober

anbefoblen witb.

Sem tttrjlid) uiitgetbeilten ©canbal im Teatro Grande ju

Irieft ifi eine SBiebertjolung gefolgt, bie an$eftigteit ben erfieren

nod) übertraf. Sie 9taib!ofigteit ber Sirection r.nb be« Unterneb«

mer« ifi uunmebr auf bem SnlminaticnSbunct. Stebom publicum

übel berfianbenen aflju beutlicben Sfafhengungen einer befolbeten

Slaqur batten bie«mal bie böcbfie Erbitterung berborgernfen. Stuf

böseren ©efebl bleibt nun bat Sweater für bie ganje ©aifon ge<

febloffen , unb bie Oper wirb im 9rmonia>£beater eröffnet Sie

Sbsnnenten erbalten bemjufolge i&re Corjdjüffe inriid.

Sie Sreijfig'fcbe Singalabetnie in Sre«ben bat fid)

bom Cborgefangberetn nacb etwa einjähriger Serbtnbung wieber

getrennt, imo fefet it>rc Uebungen für fid) allein fort. Sie ©rünbe

biefer Trennung ftnb im« bis je|)t unbelannt.

Ser beutfcbe ©übnennerein bat,wieba<beutfcbe,.£bea<

terard)ib" melbet, einen neuen $räfibenten, Sicebräflbenten,

Scbieb«ridjter u. f. W. gewählt. 3"m erflen ifi $r. b. Hülfen in

Berlin, jum iweitengrbr. b. ©all in©ruttgart, unb ju@d)ieb«<

rirbtern bie$$. Qb. Sebrient inSarKru^e, Dr.gr. Singe!»

flebt in SBeimar unb b. $eeringen in ffaffel erwa'blt worben.

Ser „Ungemeinen 3tg- M entnebmen wir folgenben Beridjt

über bie ©cbubert<geier infflien: 8m 7. October fanb bie

SuffieQung ber ©ebenftafel an granj ©cbubert'<@eburte^au3

fiatt. Ser Slännergefangberein t)atte bie ©acbe, bie urfprfinglidj

bon einem SJclfsblatte ausgegangen War
,
)ur feinigen gemacht,

bon ibm war aucb bie beutige geier ausgegangen. Sa« $au«

liegt in ber Kufjborfer ^anbtltraße. Sine einfache äRarmortafel

mit 9tamen unb ©eburtstag be« Gefeierten unb eine Sbra bejeidinet

e« je(}t feinen Serebrern. <S« berbient berborgeboben ju werben,

baß bie geier einen burdjau« öffentlichen boltttbiimlicben ffiparaftet

trug. Sie ©trage ifi bort breit genug, um einer )iemlicbeu

SRenftbenmenge al« 3>ifcbauerranm ju btenen. gUr ben Serfebr

war biefelbe gefberrt. Sin 9)citglieb be« SJerein« beutete in wenig

SBorten bie Urfacbe ber geier an, bievanf folgte ein geflgefang

bon $erbed unb mebrere ffiböte unb Ouartette bon ©cbubert unb

enblicb ba« „Seutfcbe Sieb", welcbe« ftet« bie öffentlichen CortrSge

be« SDlännergefangberein« befcbließt. Sie Sftitglieber biefe« Ser«

ein« Ratten fid; fe^r )at)lreitb belbeiligt

BriefRapten.

B.—n in 3. SBarum fcbreiben ©ie nicbt ben Ifingft f$on in

«u«rtdjt gepellten Srtirel über ©.?

a in ß. ©iebabenbodj unfere neulicbeülotij nicbt überfeben?

Srucffeblerberie&tigungen.

3n ben Srtiteln »Sin @ommerau«flug nacb ©cblefien" ifl in

I. Kr. 12, ©. 126, ©b- 2. 3. 8. b. u. „3ud)t» fiatt 3 ei t, unb in

H. 3lr. 14, ©. 144, Sb. 2, 3. 11 b. u. „Höben- fiatt $Bblen,

fowie ©.145, ©b.2, 3>H »• »• „Äönnen" fiatt Ionen }u lefen.

$rtbatnott). <S« ftnb in letjter 3<>t öfter gälte borge»

lormnen, bafj auswärtige meine JBobnnng unter falfcber Horeffe

aufgefucbt unb micb nur erft nad) langen ©emii^ungen gefunben

baben. Sa« bat feinen ©runb barin , baß bie Kümmern auf bei

©trage, Wo id) ttobne, geänbert Hnb, wäbrenb meine SBobnung

felbft bie frühere geblieben, aber jefct nicbt mebr unter Kr. 4, fon«

bem unter Kr. 24, aRittelftrafje, ju finben ifi. Sie« für 3u«.

wältige, bie micb auffucben, obne inSeibjigerftnadjjufragfn. 9uf

Sriefen ifl bie SBobnungSangabe überßüffig. gr. 8r.
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Qementi, IE., Sonaten f. das Pianoforte. Neue sorg-

fältig rev. Ausg. Nr. 47—52. 1 Thlr. 227a Ngr.
Grützmacher, F., Op. 42. Concert (Nr. 2, G dur) für

das Violoncell

mit Begleitung des Orchesters. 4 Thlr.

mit Begleitung des Quartetts. 2 Thlr. 10 Ngr.

mit Begleitung des Pianoforte. 2 Thlr.

Gurlitt, C, Op. 21. Sonate (Nr. 4, F dur) für das

Pianoforte. 1 Thlr.

Hering, C, Oeuvres de Piano.

Op. 24. Le Chant des Campanelles. 12 Ngr.

Op. 26. Polka capricciosa. 12 Ngr.

Op. 32. Le Chant des Lilas. Melodie. 10 Ngr.

Op. 33. La Neige de fleurs. Valse. 20 Ngr.

Op. 34- Regrette-Espere. Mazourka. 18 Ngr.

Köhler, L., Op. 68. Kleine Genrestücke für denCla-

vierunterricht. 18 Ngr.

Lux, Fr., Grosses Trio für Pianoforte, Violine und
Violoncell. 2 Thlr. 20 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Marche tiree du Capriccio

Oeuv. 22 pour le Piano ä. 4 mains parF. L. Schu-

bert. 18 Ngr.
, La meme pour Piano seul. 12 Ngr.

, Op. 35. Sechs Präludien und Fugen für

das Pianoforte, Arrang. f. d. Pfte. zu 4 Händen.

2 Thlr. 20 Ngr.

Paganini, Grandes Etudes, transcrites pour le Piano

par Fr. Liszt, separees. Nr. 1. 15 Ngr. Nr. 2.

12 Ngr. Nr. 3. 18 Ngr. Nr. 4 et 5 ä 10 Ngr.

Nr. 6. 20 Ngr. 2 Thlr. 25 Ngr.

Porpora, H. , Solfeggi fugati ad una e a due voci in

chiave di Sol, con accompagnamento die Pianoforte

di G. Nava. Fase. I e II ä 1 Thlr. 2 Thlr.

Reinecke, C, Op. 46. Ouvertüre zu Hoifmann's Kin-

dermährchen vom Nussknacker und Mausekönig.

Arrangement für das Pfte. zu 2 Händen. 18 Ngr.

Schumann, IL, Zigeunerleben Op. 29- Nr. 3 f. Män-
nerchor mit 4händiger Pianofortebegleitung einge-

richtet von Joh. Herbeck. Partitur u. St. 25 Ngr.

Talexy, A., L'Aigrette. Polka-Mazurka p. le Piano.

15 Ngr.

, Polka-Mazurka sur la Reine Topaze pour

le Piano. 18 Ngr

Lobe, J. C, Lehrbuch der musikalischen Compositum.

1. Band. 2."Auflage. 3 Thlr.

im Verlage von

G. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Bach, J. Seb., 6 Präludien u. Fugen f. Orgel (Pedal

u. Manual) f. Pfte. zu 2 Hdn. gesetzt von Franz
Liszt. Nr. 1 in A moll. 15 Ngr.

, 8 Preludes p. Clavecin, tir6s des Exercices

et Suites. Nr. 6. 5 Ngr. Nr. 7 et 8. 5 Ngr.

Bach, Wilh. Friedemann, Concert f. Orgel (mit 2 Ma-
nualen u. Pedal eingerichtet f. Pfte zu 4 Händen
von Carl Plato. 25 Ngr.

Beethoven, L. van, Romance p. Violon avec Accom-
pagnement de Quatuor et Basse ad libitum (Arran-

gement p. P. ComteWaldersee). Op. 40- 15Ngr.
, Serenade p. Piano et Flute ou Violon (Ar-

rangee d'une Serenade i. Flute, Violon et Alto et

revue par l'Auteur). Op. 41. Edition nouvelle et

soigneusement revue (Partition). 1 Thlr.

Braun, Chr., 6 religiöse Gesänge f. gemischten Chor.
Part. u. St. Op. 1. 1 Thlr. Einz. St. ä 5 Ngr.

Dehn, S. W., Analysen dreier Fugen aus J. S. Bach's
wohltemperirtem Ciavier und einer Vocal-Doppel-
fuge A. M. Bononcini's (4.). 1 Thlr. 10 Ngr.

Enke, H., Polka-Mazourka brillante p. Piano. Op.
20. 15 Ngr.

Kreutzer, B., Concerto p. Violon arr. avec Accomp.
de Piano p. F.Hermann. Nr. l2(inA). 1 Thlr.

tfarpurg, F. W., Abhandlung von der Fuge nach den
Grundsätzen und Beispielen der besten deutschen
und ausländischen Meister entworfen. Nach der
deutschen u. französischen Originalausg. (1753

—

1756) redigirt u. herausgeg. von S.W. Dehn. In
2 Theilen. Nebst 122 Kupfertafeln. (4.) 4 Thlr.

Beissiger, C. G., Zitter-Walzer für Pianoforte. Op.
26. Nr. 3. 2Va Ngr.

, Walzer f. Pfte. Op. 26. Nr. 5. (Bekannt
u.d. Titel: ,, Letzter Walzer v. Weber.") 2 ,

/a Ngr.
, 6' grand Trio p. Piano, Viol. et Violonc,

arrangee p. Piano ä 4m. par F. Gnüge. Op. 77.

1 Thlr. 25 Ngr.

Rubinstein, A., 1
er Concerto p. Piano avec Accomp.

d'un second Piano. Op. 25. (Partition.) 3 Thlr.

Voss, Ch., Tableaux Parisiens pour Piano. Op. 240.
Nr. 3: Le Chäteau des Fleurs. Polka-Mazourka
des Comfortables. 20 Ngr.

, Freikugeln-Quadrille für Pianoforte. Op.
250. (Joh. Strauss zu Wien gewidmet.) 20 Ngr.

, Dieselbe Quadrille für grosses Orchester

instrumentirt von Edm. Neumann. l'/9 Thlr.

Xtu*m Suwa 64naut in grtMig.
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C^0b0t Ärtw.

Siel liegt fid) $ier neu) fibet bie Dertebrte Stiftung

bei tiefen SRiefenconcerten fagen. Wur bte8 t»unfd)te tdj

nod) ju bemerfen, tag audj bie iJeit balb toieberfonunen

»üb unb mu§, Ivb »an rtaffif^e, Qcbi«ecuc ÜRilitänmifif

von einem SÖtufftcorb« ertcutirt, nie biet bellet unb

%. Weimar t getyan, jnr Suffttb^rung bringt. S« wie«

berfcolt fl(^ Äße« im Seben unb ber Sinn für gntc SWi«

litaranfif nnb bie (Erinnerung baran ift bei um) nidjl

crfattrtunb trtofdjeti, nod? boju bo mir, mit frffyr, 9Jli-

litarbirigenten unter uns $aben, bie au8 Siebe gm ffnnjl

©atoton'föe, SRojörffdje nnb ®eet$oven'fd)e ©vmb$o»
nicn, Ouvertüren nnb größere Serie nearrer 3«t vnt
Äi$. Sagnet unb gr. ?i}jt für 3nfonterienm(it mit

©eijl nnb Umftdjt tnftrnmentirt baben. ©iefe Ferren

forbere id) nnn hiermit ernftlüb, auf, — ba bat ©ertiner

fcencertfeublicum, mo eS gute SRnflt ju ermarten Ijat,

and} lebenbige $B,eihia$me unb Sunfrfinn mitbringt, —
BffrnJltd) mit u)ren ttnjefnen Qorp« an eerf<fjiebencn

Sagen nnb in verfdjitbenen (harten für bat naä)fte3a$r

SDtilitSr-Stfm^b.onie«Kbonnementconeerte jn vtranftafttn.

jj>ie8 Unternehmen mit ffiifer nnb (Energie etfoft , lattn

nur gur föntHmn ©efettignng ber fogenannten SRiefen-

concerte beitragen. SBie man oorSXcenmtn aRbaa)rlboO

bei Setter'« nnb Ä. Weimar t'8 aWi(itär.©bmp^onit-

aufffi^rusgen gefeffen nnb biet aut^ namentlt^ m ben

Sfitbifl'f^tn @Qrten*@»m
1
,^om(WI'(ef**B *& Öbeuntf

jt§t t^ut, fo mirb man gefbamtt unb anfmerlfam bieft

neu geföaffenen 2RiItt&r-©^m))^ORitconctrte befugen

unb ^Bten.

«Her aSii^rf^einIid>feit nam ift ba« S. ©atbertgi.

ment im Sefi^ fämmtli^er eon Setter föt 3nfanteric*

mufil arrangirtni @nmb^onien unb claffifäifn Ouoer*
turen; bann tofttbe im näd>ften 3«^w ftr. SWeinberg
uns )unad)fT mit biefen Aufführungen erfreuen (Bttnen.

3>a $r. Sieb ig aud) biefe von SSellft arrangirten

©IjmHonien unb Ouvertüren befiel, fo forbere iä> ben»

felben im 9Iamen Sieler hiermit auf, im nSd>flen da^re
abttea)fetnb bei feinen ©bmp^ome-Oartencoucerten jebe*-

mat eine ©^m^^onie unb Ouvertüre furdnfanttrirmufU

arrangirt, erecutiren ju moQen.

Senn ict> fomtt in gebrangter ffnrgebargetban, ttte

gering bie Serbieufte pnb, »etcöe $r. SUpred)t fit^

um bie dnfauteritmuftt eiworttn, je xoiÜ iä), baberfefte

oa^rf^titiltd; bei ber %bfaffung feiner ©riefe bod) eine

ä^nung babon daben tonnte, bafj i^m ber 9Üm&uB aber

fein fogenannt nen erfnnbene« 3nfanterieniufif'©sfttm

eimnat cntTfidt Serben tonnte, ben $affn£ ber 3nfan«

terftntufit mit feinen eigenen Sorten ftyiefjtn. (Sr fügt

in feinem ©tiefe vom 14. duni 1845:

„3)afj td) bnrd) meine offene ©pradje leid)t

bem ©ormnrf ber Knmafjnng oerfatfc, fc^c
i4 vorant."
9(« ange^enbtr $rob^et blatte $r. S. aderbingA

Dorouefeb^ mfiffen, baf man einmal von i^m Stehen*

fa)aft verlangen aerbt, fein fogenannt neu erfunbenel

Önfanterieftfftem, btt breufjifa)en 3nfantertemufit gegen«
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über , ju beftniren unb ju erläutern. ÜKan Ijat bie« ton

ibm verlangt. Wetyreremat Bffentlidj baju aufgeforbert,

tyat er im ©efityle nnb Setoufjtfein fetner ©djtoädje nie«

mal« verfndjt, fein fragtidje« ©Aftern ju vertbeibtgen

ober verttyeibigen ju (äffen, bejjljalb aud) von allen ÜRu»

fifern angenommen ift unb wirb, bafj £r. SB. wol ©^
(lerne auf ba« kavier fd) reiben, aber niemal« ein 3n>

fanteriemufif«©üftem erfinben fann.

2. 3tnr 3fägetmitftt.

Sei ber äbfaffung ber ©efd)id)te ber preujjifd)en

Sägermuftt !ann id) midj infofern fürjer faffen, al« £r.

SB. rooljlweielid) au« ®rttnben niemal« bavon gefvrodjen,

ein ©Aftern für dägermufit erfunben unb aufgefieUt ju

tyaben. ÜDafj er aber berjenige ift, welcher feit 1857 bie

Sagermufif in $ot«bam be feit igt b,at, roirb »iefleidjt

nidjt jebermann roiffen.

Si« jum Sabje 1806 blatte man feine eigentliche

Oägermufif, ba bie al« ©ignal&Brner bi« in ben 1830g«
3ab,ren beibehaltenen SügelljBrner, aud) glügel«
IjBrner in £albmonbform, gleichzeitig baju bienten,

eine tleine Stnjab.1 brei= unb vierftimmiger ganfaien unb

einige marfdjartige 2Kufifftürfe ju erecuttren. 3dj beginne

bejjljalb ben 9?acbmei« ber »reufjifd)en Oägermufi! mit

bemSaljre 1806. On biefemSabjre ijatte man fdjon eine

fünfftimmige Sägermufif. ©ie beftanb au«:

1) 3 Corni, Primo, Secondo unb Terzo in F. 2)

1 Tromba in F unb 3) 1 Trombone Basso

9Kit biefer Onftrumentirung blie« man bi« juni

Oab,re 1815 ÜKärfc^e in 6
/g , */« unb *it Jact, gweitljei»

liqe SBaljer, ÜHenuett«, ^Bolonaifen, älrien, grancaifen,

ja fogar eine Ouvertüre. 3m Oafyre 1815 würben jwei

Corni Kent ($la»benl)6rner) Primo unb Secondo unb

rtod) eine Tromba Secondo in F hinzugefügt. 1816

führte man nod) eine Trombone Tenor, fo baJjj bie Da*

malige dägerinftrumentirung, wie bie« au« ffrau*

f e'6, 5f.9teitb,art'« unb®. 9?obe'«eom»ofitionen nnb

Arrangement« erftdjtlid) ift, au« folgenden Onftrumeuten

beftanb

:

1) Corno Principale in F, mitunter aud; in B. 2)

Corno Primo, Secondo unb Terzo in F. 3) Corno

Kent Primo unb Secondo in C. 4) Tromba Primo

unb Secondo in F. 5) Trombone Tenor unb 6)

Trombone Basso, Primo unb Secondo.

©ieje 3nr>enticn«infirumentirung behielt man bi«

jum 3abje 1825 bei. anfange be« 3cd)re« 1828 führte

ber Director be« ÜRufifcor»« vom ®arbe=3ägerbataitton

ju ^BotSbam, ©ottfrieb SRobe, mein verdorbener

Sater, ber mit raftlofem, unermüblidjem Steiße al«

Slrrangeur unb Gomvojttenr für bie Sereblung unb

SBeruoflfommnung ber Oagermufi! ununterbrochen
mit (Erfolg von 1817 bi« 1857, alfo vierjig

Oabre lang gearbeitet, bei ben 9Balbb,örnern bie

Slü^mel'fdjen Sentile ein, nadjbem fdjon einige 3a$re

vorder »erfudjöweife auf SBalbbörnern mit © 1 8
1
j e l'fdjen

Ventilen geblafen werben aar. 3n bemfelben Saljre Uefj

mein Sater d)roraatif dje £i ernteten unb ein djro»

motifdje« Slltljom anfertigea. ÜÄit tiefer Sefefeung

begnügte er fid) uur bi« 1829, führte bann ben #ar*
moniebafi unb 1831 ben Sombarbon al« Safjinftru«

inente ein. 1832 ließ er eine cbromatifdje Safjuo«
faune mit SBiener Sentilen anfertigen, nad>bem er 1830
fdjon d)romatifd)e SBalbljBrner in b,od) unb tief
B ©timmung eingeführt Ijatte. 35iefelbe tyotje ©tim*
mung erhielt ein Sab.r fväter eine von ben brei F Ürom»
beten. ÜRan fteljt alfo bierau«, »ie mein Sater bemüht
mar, mit Sonfequenj au« ben Uranfangen ber füuffüm»
migen Sägermufif mit 3noention«inftrumenten nad) unb
nad) eine dägermufit mit lauter d>romatifd)en

dnfirumenten reorobucireub, reorganiftrenb unb re=

formirenb entfielen ju laffen. üDurcb,- fbätere ^in^ufü»

gung neuer breioentiliger 25albb,örner fteflte er eine 9?e*

gi^rirung b,er, Die bei ib.rem 3ufammentlange munberbar

fd>3ne fflangeffecte b^eroorbradjte. 9iad)bem er nun ein°

jetne dnfirumente au«rangirt unb anbere oerbcpbelt,

mar feine ÜRuftf »omOabre 1837 ab unb in ben barauf

folgenben darren bi« ju feinem lobe inftrumentirt :
-

1) 3 d}romatifd)e äBalbfcörner in B oter As. 2) 6

a\\<b 7 djromatifdje SBalbb^Brner in F ober Es. 3) 3
Sentb,Bruer in C (1847 Sornette inC). 4) 3 d)roma*

tifdje SBiener ütrombrte« in B unb F. 5) 1 djroma»

tifdje« Slltb^om (1847 8lltcornett). 6) 1 djromatifdje«

Senorborn. 7) 1 d>roraatifd)e Safjbofaune mit SBiener

Sentilen. 8) 1 $>armoniebajj, nad) Slbfdjaffuug be«^

felben 1 ÜTuba. 9) 1 Sombarbon mit SBiener Senti«

len, unb feäter nur luba«
2>urdb biefe 3n|'irumentirung bewahrte er ber Oäger*

mufif ib,re ©elbftänbigfeit unb unterfdjieb fiebaburd?

»ort ber Saballerie», reft.Oüfeliermufif; beim bie fd)Bne

unb roeidje Klangfülle feiner üKufif mürbe eben burdj bie

funbamentale ©emalt unb SDcaffe ber SBalbbßrner er«

jeugt, unb ob,ne biefe beftimmte Slnjab,! »on SBalbbörnern

giebt e« feine Säger mufif. Sr »ar audj bei jenige,

meldjer Der Oagermufif bi« ju feinem lobe biefe be»

ftimuue, »orb,errfd)enbe Slnjab,! »on 2Balbb,örnern er-

halten b.at, unb fein abobiftifdje« Urteil, roa« er im
3ab,re 1842 — 8lngefid)t« böcbfter ^Jerfonen nnb in

©egentoart unb unter 3ufti»imung anerfannter gadj«

manner unb ffunftftitifer — gefällt, mo $x. 3B. burdj

eine Sornettinftrumentirung bie SBalbljörner gon^ au«

ber dägermuftf befeitigen wollte, ift befannt unb feilten

e« Sinige nodj nid)t wiffen, fo fei e« hiermit gefagt:

,,©e. fßnigl. $)ob^it ber $rinj von $reugen verwarf bie

von $rn. SB. vorgeführte unb burdj ein combinirte«

Sßufifcorb« ausgeführte Sornett^üägermuftf unb befab/l,

meine« Sater« dägerinftrumentirung aud) fobatb

al«möglid) bei bem äRufifcorv« be« ®arbe«©d)ütenba=
taiüon« ju Serlin einzuführen , »a« benn aud) unter
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Leitung beS Damaligen tüchtigen 9Jiufif-2K. ber ©trügen«

muftf, Scpprafdj, gefdjafc. 9*ao> beffen fpateren 2lb=

gange (1844) fing man beffenungeacfjtet wieber an ju

bcgeneriren.

SRein »ater ift, wie ä. SReit^art, 353eller unb

©d)id bie SRepräfentanten bei claffifdjen unb mobetnen

preufjifdjen dnfanteriemufif finb, bev SRepräfentant
ber claf ftfd)en unb mober nenpreufjtfd>en Säger»
mufit.

©e. 2Raj. ber ffönig griebridj 333ill>elm IV., ber

erhabene görberer ber Jhmft unb 333iffenfd)aft , erfannte

bie 83erbienfte meines 33aterS um bie Sägermufif unb er«

nannte benfelben laut GabinetSorbre Dom 19.2Jiai 1855
jum fönigtidjen ÜRufifbirector.

Deffenungeadjtet wagte es $t. 333. , nactybeui mein

Jöater (auin bie Slugen gefdjloffen unb ©e. 2Dtaj[. ber

ffönig, roie ©e. fönigl. $otjeit ber ^rinj oon $reufjen

meines SJaterS Sägerinftrumentirung feftgeftellt

unb belohnt, feine $anb jur SiuSfü&jung feine« längjt

gehegten planes — bie Sägermufif mit ber 33efeitigung

ber meiften S33aloljörner unb £injufügung heterogener

Snftrumente jur Saoalleriemuftf ju machen — auSju«

ftrecfen unb eine Üfyat ju begeben, oon welcher bei biefem

änlajj SRedjenfdjaft oon tym »erlangt wirb. ßr lieg im

gebruar 1857 beim 2RufilcorpS beS ®arbe*3ägerbatail'

lonS ju ^SotSbam folgenbe Snftrumentirung einführen.

3ur befferen oergleiccjenben Ueberfidjt fteDe icb, bie

ßaoaflerie» mit ber jefcigen f. g. Sägermufit jufaramen.

DiefeS 33ilb toirb tyinreicfyen, um £ru. 323. ju überführen,

bafj es üjnt nur barauf anfam, bie Sägermufif in $otS*

bam ju befeitigen.

UaBaüeritmufit. 3c^ige («genannt« Sägermuftf.

1) Wccolo in Eb. 1) Piccolo in Es.

2) Cometti in B I u. Dt. 2) Cometti in B I u. IL

3) Trombi in Es I, II, IDn.IV. 3) Trombi in Es I, II u. HL
4) Cometto in Es. 4) Cometto in Eb.

5) Zenorbämet I u. II. 5) Senorbömt I u. IL

6) Senoriajj. 6) öaritonbafj.

7) ZvSta. I u. H. 7) Znba I u. II, unb al« 3fo.

bangfel unb nur jur $«•
monitberftcuung

8) Corni in Es I, II u. III.

Diefer cairifirten Sägertnufif nur nocb\ bie $ferbe

(pnjugeftigt unb baS ooOftänbigfte Original ber Saoal=

leriemufit ift fertig. Die jefcige dägermufit in ^ßotSbam

ift mitbin eine »oüffiänbige Degeneration, eine 3Ronfiro«

fität geworben.

$r. 333. b;at alfo bie oon meinem Sater aufgehellte

unb oon ©r. fönigl. $ob.ett bem $rinjen oon ^reufjen

feftgefteflte unb genehmigte dägermufif befeitigt. Da
aber ©e. fönigl. ^oljc-it als @eneraloberft ber Infanterie

laut Snfrruction »om Saljre 1838 über jebe oeränberte

SStufitorganifation beim @arbe«<£orpS oora Director ber

äRufif beS @arbe=@orpS einen 93erid)t jur refp. ®enelj»

migung berfelben »erlangt, fo liegt nictjtS nätyer, als ju

fragen: „§at $r. 333. bei ber 1857 uingeftafteten $otS»
bamer Sägermufif in eine Saoaüeriemufif ©r. fönigl.

£ol>eit bem ^Srinjen'oon Preußen baten 93erid)t erftat«

tet?" —
2Ran fiefyt alfo audj fyierauS, wie $r. 335. ftetS be»

mü^t war, confequent aus egoiftifdjer (Saprice baS aner»

fannt @ute ju befeitigen, unb ift es in biefem gaHe nur

um fo auffälliger, als man oon bem gebauten $erm
wäljrenb meines SBaterS oierjigjätyrigen SBirfenS unb

©cfyaffenS niemals eine Partitur für Sägeimuftf gefetyen

i)at. £r. 333. mufjte befjb.alb wol bie ftiüf^weigenbe

Ueberjeugung oon ftet) ^a6en, bafj bie wir flidje 3äg er»

mufit nidjt baS gelb war, welcb.eS er mit Siuften unb

Erfolg ju bebauen unb ju bearbeiten oerfianb.

ÜRicfyftbeftoweniger ift aber bie SlüeT^bd)ften DrteS
anertannte alte unb wirflidje dägermufif meines

SJaterS nicb,t befeitigt, benn fte lebt bei oerfdjiebenen

dägercorpS unb namentlich burc^ meinen Sruber, ben

2J?uftf=<D?. oom 2)JufifcorpS beS Wnigf. 2. üägerbataiOon«

in ©reifswalbe, granj SRobe, fort. 6r b^at biefelbe

3nftrumentiruug meines 93ater8 feit 10 3af;ren bei feinem

SKufitcorpS. Slnftatt ber Kornette b^at berfetbe glügel-
bi5rner eingeführt. Durcb, biefe wirb ber SRufif in ber

SDielobiefü^rung eine größere ,3artb>it, ?lnmut^ unb

8ieblicb,feit »erliefen. Sluc^ er b^at tiele claffifo>e unb
moberne ÜKufilftücfe wirfungSocH für Sägermuf i? ar*

rangirt.

Die ,3eit, wo 933.'S Abnormitäten oon fogenanntet

dägermufif wieber ausgerottet werben , fann ^öffentlich,

nic^t meb^r fern fein, Wenn, wie hiermit gefajieb^t, erft

i>ffentlicr> unb geeigneten IDrtS auf bie Unnatur berfelben

aufmerffam gemalt wirb, ©oü ein richtiges 93erb^ältni§

in ben einjelnen SRegiftern bei ber Säger» unb Onfante»

riemufif b^ergefteßt werben , fo trage man bafür ©orge,

bafj bie bief, ftumpf unb maffio tlingenben (lornette

aus biefer SRufif befeitigt unb bafür bie weia^ unb jart
tlingenben glügel^öruer eingeführt Werben. Die(5or=

nette finb nur dauaüerieinftrumente , jobgleid) oerfd)ie>

bene Saoalleriemufif -SKeifter, weldje eine fdjene Nuance
bei ibjrer SKufit bejwecfen, aueb^ feb^on anftatt ber B (lor-

nette unb neben benfelben glügelb^örner in B bei iljren

SorpS eingeführt b^aben. 2e|}tereS, alfo glügelb^örner,

gepaart mit Kornetten ju benu(jen, ift für baS Snfemble

tmfrattb)aft unb ftörenb.

$ätte $r. 933. fieb einfach mit ber ÄuSbilbung ber

Eaoafleriemufif, als bem eigentlichen gelbe beSfelben,

begnügt, würbe niemanb tym feine 93erbienfie ftreitig ge»

macb^t b^aben.

(Es ift (eidjt ntügtia), ba§, ba i^m ein Serbienft

um bie SaoaDeriemufit jugeftanben wirb, er bureb, Ueber»

tragung oon Saoallerieinftrumenten auf baS ungehörige

©ebiet ber Onfanteriemufif, biefe erweitern woQte, wie
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er ebenfalls bic Sagermufif burcb btefe Uebertragung jur

Eabatteriemufit ftempelte.

Daß bie« ebenfo unnötig, wie gefährlich, fei, glaube

ia) jur ©enüge barget^an ju tyaben.

£ompo|ttionen für TJtofine.

©eorg Comte He fllankenfee, Compositum* brillantes

pour le Violon. I. Serie: Trois Airs varies avec

accomp. d'Orchestre, de Quatuor ou de Pianofte.

SSerttn, 33ote u. ©od. $r. f. <J5iano. 20 ©gr.

Q. Sttdjl, (Dp. 26. PQantaneffäcfi für ^ianoforte unb

SSioline. ?eipjig, 6. ft. Äafynt. $r. 15 9cgr.

Carl Qcrin$, ©p.25. 3a>ei (Effmentur-Dueüfit (l.Sage)

für 2 Siolinen. 33re«lau , g. 6. 5. geudart. ^ßreid

5Rr. 1. 15 ©gr. 5Kr. 2. 17 «/» ©gr.

Com. Singer, La Capricciosa, Valse Caprice d'apres

Franz Liszt pour Violon avec accomp. de Piano.

Jeipjtg, 5r. Äiftner. ?r. 24 9?gr.

, (Dp. 21. Notturno pour Violon av. accomp.

de Piano, gbenbaf. $r. 17 Vi 9?gr.

, ©p. 6. Tarantella pour Violon av. accomp.

d'Orchestre ou de Piano. Gbenbaf. ^ßreifl für Or*

cbefter 2 tylv. 5 9?gr., für «Pianoforte 1 2bjr.

-, ttaöenj ju SBeetbooen'« SJiolinconcert. ßben=

baf. %t. 7 Vi %r.
-, (Dp. 23. 3 Caprices pour Violon avec ac-

comp. de Piano. (Sbenbaf. $r. 1 SEr>tr. 10 Sftgr.

Die dompofitionen »on Slanfenfee finb tool

etwa« gar ju originell, aber fctywer genug, um ba«

©rubrum }u befSaftigen, nur wirb ber ©ebalt für ba«

obDige ffiinftubiren nidjt genug lohnen. Onbeffen ent-

halten fie gar mandje« Sebrreidje, unb befunben um*

faffenbe Äenntniß be« Snftrumente« unb ber ?iteratur

be«felben; man muß bem (Somponiften gratuliren, wenn

er feine SBerfe »oQenbet bortragen fann, bie lactein«

tbeilung unbbieStybtbmen bieten feine geringen ©d)toie*

rigfeiten, unb ba« ©taccato ift im feltenften Umfange
»ermenbet.

©tiebt bat fein SPerf richtig alfl ^antafieftüd

bejeidjnet, e« macht einen febr poetifdjen Cinbrud; ba

ift ÜHufif wirflieb, bie ©pracbe be« ganjen gebitbeten

menfdjtidjen SBefen«, wa« fie fein foÜ\ worin ib,re SBJir»

fung , ir)r ©inn beruht. $olbe ©djwärmerei unb Önt*

fdjiebenljeit wedjfetn fpredjenb ib. SSiefleid^t ifl ba«

einfadje ÜJfoti» etwa« ju weit »erfolgt; au« ber fcbiJnen

gorm fdjien und ber Slttmeifter Hauptmann burd}«

jubliden.

gering'« Duetten finb ÜWufterftüde in &orm unb
3nb,alt. DaSlbema ift ftreng unb bodj fdjBn burcb,geführt,

unb beibe ©eigen finb ganj gleich,mäßig bebaut; nur ift

außer bem wenigen ©taccato im legten ©afee be« erften

Duette« alle Bewegung nur bem gebunbenen ©triebe

jugetyeilt, wa« ÜRonotonie beroorb ringt; inbeffen ift

wabjfa)einlicb auf eine nodj geringe Seweglidjfeit be«

©ctüler« in ber ©ogenfübrung &üdfid}t genommen,
ober »orjügtiä) ©ewanbtbeit in ber 33ogenwenbung bei

gebunbener Sogenfübrung angefirebt.

©inger ift unftreitig ein Äünftter »on Seruf , um
e« furj aber erfdjöpfenb au«jubrüden; einer »on ben

fiünftlern, we(d)e trog be« überfüHten ÜRufifmarfte« boeb.

noeb, triebt biibt gefäet fi"*» *>•« «id)t mebr im Sitetier,

im 33orb>fe be« ÜRufentempel« antio>ambriren , fonbern

ädjtung gebietenbe ©djritte in ba« dunere be« Stempel«

getban i)aben , bie bie gorm ju b,Bb,eren ®ebanfen , jur

$ercorbringung ibealer ßinbrüde ju benugen wiffen.

Diefer ©inger ift ein ©änger, gleidjbebeutenb mit Ion«
btdjter. 3um (Sinjelnen:

La Capricciosa. Der fd)öne ?ifjt'fcb,e 2Baljer, b.alb

febwärmerifeb,, b^atb fdjerjenb, wedjfelt mit einem pracb,t«

boden ©efange in einzelnen SBierteln »oll eblen ©tolje«

;

burcb, fiebtige , grajiöfe dabenjen , an ©ilberwetlen unb
©lädlein im £b,ale erinnernb

, finb fdjön eingewoben.

Da« ©tfid ift nüglid) unb fcb,ön.

Notturno, poetifd), man bentt e« fid) gern al«

©tänbdjen ton einem poetifdjen ©emütb, an ein eben»

bürtige« gerietet. Slutb, 3um ©tubium ift e« in ben

tnobulirenben Auf« unb 9ciebergängen mit burebgeb^enben

uerwanbten Xonarten wirfung«coK gemifa)t, ju empfeb«

len. ©« wirb mit Wenig ÜWittefn oiel gefagt, wa« aber«

mal« feingewä^nlidjerSorjug ift.

Tarantella , Hommage k Liszt
, fd)on red)t ! SBet

inberSaranteQe gefd)welgt bat, bie ?ifjt'« aWufifmacb,t

au« ben gewiß unfterblidjen Soirees musicales »on

Äoffini (nad> „ZtU" wol ba« fdjßnfte 2Berf be« un-

erfdjbpflicben3Weifterfl!) für ba« ^Piauoforte erobert bat,

ber muß gewiß bei jeber larantefle SMfjt'ö gebenten.

Jfann man aber ba« föftlidje iDJotie biefer larantelle

aller XaranteQen über einer anberen »ergeffen, fo \)at

bic neue Xarantede gewiß SBertb, , unb ba« ift f)ier ber

Sali. (Sin fdjöne« o>arafteriftifcbe«
, geifroolle« Sßotirj

ift eben fo burcb,geführt , ober »ielmebr bi« jur größten

SBirlfamfeit gefteigert; neben ber intereffanten gorm
erfreut fuße melobifdje gärbung, befonber« fd)ägbar

bei fo lebhafter Bewegung. Dabei ift ba« ©tüd feb>

effectooQ , unb bie Senufung ber leeren ©aite 31 mit

fortfebreitenben Octaoen neu in ber SBirhing.

Sabenj ju S3eetbo»en'«35iolinconcert. 9cocbeine!

6« finb befanntlidj febon mebrere ba; bie beften ffflnftler

baben ju biefem 3uwel , einjig in ber ganjen Statin*

literatur, gleicfyfam mit forgfamer Pietät 3'«ratben

gefudjt, bie »om $ero«, »om Äönig unb $errn bet
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SRuftf bett Sioliniften offen gelaffenen ©ebanfenftridje

toürbig au«jufütlen fid) bemüht; freiließ jeber in feinem

©inne, unb leiner ganj boHfiänbig; alfo (ein SQJunber,

bajj immer neue Serfudpe fyeroortreten, bie fdjon barum

ganj fdjäfcbar fein tonnen, weit Überhaupt ba« ©ebiet

ber Sabenj ein fdjwer abjufdjtiejjenbe«, ibr Ebarafter, iifxt

JJorm eine ferner beftimmbare ifl, obfdjon SaillotV

®iotinfd)ule »iel ©ute«, nur ntcf>t immer ganj SOcoberne«

in biefer ©attung bietet, ©inger bat ben redeten 2Beg

eingefdjlagen, ftd) bem ©t*)le unb S^arafter be« SDBerfeö

angefdjtoffen ;
ja er ifi faft nur beim Onbalte be«fe(ben

fielen geblieben, b.at bie eble @infad)t)eit be«felben inne*

gehalten, fowie man in teuerer $infid)t ber (iabenj

gerbinanb Daoib« »on allen übrigen ben SJorjug cor

ben Sabenjen t>on Sieuytemp« unb ©rnft einräumen

mödjte. dnbeffen ift bie ©inger'fdje Sabeuj bodj wol

barum ju lang , weil fie bie im Soncert fetbft fd)on weit

burd)gefübrten Figuren wieberfyolt, wäfyrenb man fidj

»ot meljr nad) einer (Sabenj fer)nt , bie ber 3cee be«

SBerte« jroar oerwanbt ift, ciefelbe aber in neuer, freier

pljantaflifdjer gorm abriegelt, tt>&i freilich, einem SBcct-

tyoben gegenüber eb.er gefagt at« getfyan ift.

Sapricen ftnb ba« fünftlerifd)e@lauben«befenntniß

be« Somponiften. Die ©inger'fd?en entfpredjen biefer

Slnfidjt in eben f e iuterefjanter al« befriebigenber SBeife,

ja fie laffen nod) eine größere 3ufunft oom Äünjiler er-

Warten, ©ie finb ebel, leljrreid), unb enthalten bod)

feine neuen, alfo aud) feine wibernatürlid) gefügten

formen, bie nunmehr wol aud) für bie Keine, ftolje unb

mädjtige ©d)öne — für bie ©eige, erfdjöpft finb. dm
©egentfyeil bemertt man mit Vergnügen , wie fid) biefe

ßapricen in ber $auptfad>e jwifdjen ben jwei Singet

puneten ber 93iolinfunft bewegen, nämlid) jwifdjen

fireujer unb 9tobe, beren 2)cetb>be in gorm unb@eift

für alle 3«ltn ben $)öb,epunct ber 53iolinfunft bitten

wirb. Die wafcre Aufgabe be« tüchtigen Sünftler« fyat

©inger aud) fyier richtig erfaßt; feine Sapricen finb

tein überflüffige« Seiwerf ober unerquicflidje 9cad)alj»

mung, fonbern ebler, nüfctidtjer Sluöbau ber großartigen

SRetijobe jener unübertrefflichen fiünftler. Seilaufig

gefagt, bleibt e« bod) benfwürbig, baß aud) bie ©djö=

pfung biefer unübertrefflichen $iolinmetb,obe in bie

einjig große ßtit ber großen beutfdjen Dicbter unb

Somponiften fällt.

©od man auf eine (Sinfeitigfeit in ber ©inger'fdjen

Sunftbilbung aufmerffam inadjen, fo ift e« »ietleidjt eine

gewiffe Sinförmigfeit , ärmut^ in ber tJigur, bie und

gerabe in ben SBerfen ber ibealften fiünftlei begegnet,

j. 33. beim Söiener granj ©djubert, felbft bei ÜKen«

beUfofyn, aueb, bei ©poljr. Daju fommt nod) in

tedjnifdjer SBejiefyung , baß bie Unfe $anb meljr al« bie

redete bebadjt ift.

Aus ^annooer.

S33a8 unfer doncertleben unb jtoar fpeciell bie 8
großen Slbonnementöconcerte anbetrifft, fo ift bie

Dortge ©aifon befonber« baburd) bemerfenSwertb. , bafj

Ooadjim in berfelben alö Dirigent collftänbig, aud; bei

bemOrcbefter, jur®eftung gefommen ift. ffir b^at fidjbie

Ütebe, ba« Vertrauen unb bie Sldjtung beäfelben in

eollftem SDiafje erworben, unb baö ift bie natürliche

©runbbafi« aller SQJirfung ber mufifalifdjen Direction.

Sei ber äuffüb^rung ber Stjmpt)onien in ber legten

©aifon fd>ien ein befferer erb,öt)ter ©eift unfer Orcbeftei

ju beltben unb fo fant ei aueb, , baf? bie neunte S^m-
Päonie mit bem größten Seifatte aufgenommen wurce.

3D?an t)örte eä ber 2luffü(>rung an , baß bafi Ordjefter

felbft ba« 3Berf , wenn aueb, noeb, uid)t ganj uottftänbig,

inneilicb, bewältigt unb »erftanben Ijatte, unb ba« bewirfte

aueb, im publicum größere* Serftänbniß unb 3ntereffe.

?lbgefeb,en con einigen ©äften, Dreifd^ocf, 3aell

u. f. w. $eidjneten fid) bie ßoncevte noeb, inäbefonbere

burd) eine 9?eib^e oon SSiolincorträgen 3oad)im'8 au«,

worin er un« f^ftematifd) einen furjen 2lbri§ ber ©e=

fdjidjte ber Siolincompofition feit Jartini gab. SJctt

ber jeufeI«fonate Üartini'e fd)lug Ooacb,im gleicb, 2ln=

fang« mäajtig bureb, , ba8 ©tücf wirb eine $erle in ben

SSorroürfen feine« ©piel« bilben. ^offentlict) wirb

Do ad) im jene fdjßne 3bee auet) ferner verfolgen, er ift

ganj befonber« jur Suefüfjrung berfelben gefdjaffen, ba

feine muftfalifd) äftb,etifd)e StuSfcilbung unb Sluffaffung

fo weitumfaffenb unb er ber uerfdjiebenen ©pielarten

unb ©djulen fo uoflftänbig $err ift. ©Otiten wir einen

SQunfct) rücffieb,tlicb, be« Programm« ber Soncerte au«*

fpreeb^en, fo wäre e« ber, aud) einmal etwa« Orcbeftrale«

con 5- 2 ifj t ju b.ören, ba berfelbe iu biefer $infid)t

r)icr nod) gänjtid) unbefannt ift. Diefer SBunfcb) fann

beßt)alb aueb, nid)t auf einer Äenntnifj feiner SBJerfe be«

rut)en. 9)cand)er mag barin oieHeid)t nur 9ceugierbe

erblicfen, allein wir wollen un« ba« gefallen laffen, wir

ftnb, wie für ba« längft bewährt ©efunbene immer

erglüht, fo aueb, begierig, ba« neu Sluftaud)enbe , wa«
nad) bem sRufe oon irgenb einer Sebeutung ju fein

febeint, in ber ^Jrari« fennen ju lernen, inbem wir un«

babei freilieb, ba« 9tecb,t ber unbefangenen Prüfung, ja

aueb, ba« SRed)t ber gänjlidjen Verwerfung eine« folgen

SBerf« , beffen 3Iuffüb.rung Wir gewünfdjt , vorbehalten.

Un« fd)eint immer unb überall aud) felbft ber blofelrieb

jum 9ceuen ein mächtiger $)ebel jum gortfdjritt ju fein.

Die teuerer finb bie füt)nen ©eefab^rer, burd) bie

Sab,nen eröffnet unb Sänber entbeeft werben, oieQeid)t

aber fommen erft nad) iljnen biejenigen, benen e« gegeben

ift, ba« ©efunbene in einen blü^enben ©arten ju

toerwanbeln. ül« fo(d)e füb,ne ©eefa^rer erfd)einen

SBagner, Serlioj, ?ifjt gewig; wie e« fid; mit beut
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lefcten $uncte »erhält, Tann nnr bie ©efäjidjte, bie 3"= '

fünft entfdjeiben.

Slud) in fcer legten ©aifon fyaben bie £>$.3oad)im,
(Stjertt I. imb II. tmb Sünbner in iljren Ouartett =

foireen Sluggejeidjnete« geleiftet.

Unfere ©inga (ab ernte bat fid) im legten Safyre

fetyr läfftg gezeigt. Die Heineren (Soireen fyat fte (eiber

jum größten «Stäben be« SJerein« faflen laffen unb oon

größern äuffübrungen ifl nur ber „Paulus" juftanbe

gefommen. Die33ad)'fd)e<PaffionSmufif lägt nod) immer

auf ftd) warten, fie wirb ftet« oon neuem in Angriff

genommen , allein bie Srt be« ©tubium« in ber ©ing«

afabcmie, namentlid) biefer alten ÜWufif, fct)eint nid)t bie

richtige ju fein. Die ©änger muffen nottywenbig er»

lahmen , wenn fie nur fo (angfame unb fragmentarifd)e

gortfdjritte »or fid) feben.

Unfere t'iebertafeln floriren tote früher. Da«
ÜRufiffeft ber Bereinigten fiebertafeln 9iorbbeutfrf)(anb«

b,at bieflmal in Ofinabrücf fiattgefunben unb ifl ju aflge«

meiner 33efriebigung ausgefallen. 93Jir bürfen bei biefer

©elegenljcit wol fragen, warum eigentlich in biefem

norbweftlidtten SBinfel Deutfd?lanb« , wo fo ciel Don

Vereinen muficirt wirb, gar feine größeren ©efang«fefte

für gemifdjten (Jb,or, wie ju Qeittn 33ifd>off« in $it»

befib,eim , .meljr ftattpnben ? Jpannover feilte t>or allen

Dingen einmal bie Onitiatioe ergreifen. SBie wäre e«

j. 33. mit einem {tänbelfefte int nädjften 3ab,re!

35er fönigl. $>of= unb ©d)loßfird)end}or unter

Leitung be« Sapeflmeifter« 2Beb,ner unb be« in biefem

3ab,re eigen« ba^u angefteüten 2Wufif»Dir. D. £>. 2ange
ift ht Dotier Uebung. ÜWit bem neuen Äirdpenjatyre wirb

beifelbe feine fonn« unb fefttägltdje Xbätigfeit in ber

©djloßftrdje beginnen, nadjbem bie liturgifdje (Jom»

miffton mit tfyren arbeiten ju Snbe ift. SBir werben

feiner j&ät baräber berichten.

Der ÄünftlerDerein b,at in ber legten ©aifon

wiebernm red)t tüdjtig auögeftattete ©oireen gegeben.

üDcuftfrätbe ftnb feit Dctober o.3. ?ange ttnbffammer«

mufifu« Äaifer. Oaell l)at fid) um bie ©oireen feb,r

oerbient gemacht, er ift baljer audj jum bieder einjigen

<Jt)rennritgliebe be« SJerein« creirt werben, ©eit län»

geren üafyren gab ber SSerein auch, einmal wieber ein

eigentliche« fünftlerifdje« ßarnevalflfefr. @8 würbe eine

fe^r gelungene $offe, „ffönig Oocufl" mit grofjen Aufjügen

aufgeführt. Der £ert war com Hofmaler Dr. gr eber id},

bie 3)iuftf oon Sänge unb Dr. ©djnell. 3ulin«
SRobenberg b,at ba«geft in ber fflefer^eitung mit einem

eigentümlichen $umor befdjrieben unb beleuchtet.

©ejüglid) ber Obee eine« SonferDatorinm«, ju

beffen ©rünbung fid) Hannover aflerbing« feljr gut

eignen wfirbe, ift bem SJerneljmen nad) weiter nid)t«

gefdjeljen. 68 wäre fet)r fcfjabe , wenn bie ©ad)e ad

calendas graecas verlegt Würbe. 3oad)im müßte fid)

red)t lebhaft bafür intereffiren, bann würbe fdjon etwa«

barau« werben. 2Ba« übrigen« bie jefcige SD?uftfleb,re

b,ier betrifft, fo finb alle %'iiftx meb,r ober weniger

jab,lretdj unb gut oertreten. 3?ur mit ber ©efangle^re

fieljt e« nod) immer nitb, t jum ©eften au«, ©ie |aben
bereit« in Obrer 3«tung mitgeteilt, baß Dr.©cbwarj,
„ber bie große ©efanglebje gefd)rieben b,at," 9)lid)aeli«

©annooer mit Setiin tertaufd)t. @r bat b,ier au« Der*

fd)iebenen ©rfinben niebt« SRedjte« au«rid)ten tonnen,

übrigen« wollen wjr in feinem Ontereffe b,offen , baß er

in Söerlin ein anbere« 33erfab,ren innehalten möge, al«

er b,ier beobad;tet b,at. ©onft wirb e« ib,m bort ntdjt

allein fo gelten wie tjter , fonbern er ift obenbrein nn»

wiberbringlio) bem JEIaberabatfd) eerfaüen. SBir ftnb

überjeugt, baß ein routinirter rüdjtiger ©efangleb^rer

Don guter italienifdjer ©djule b,ier ein reidje« unb ergie*

bigeö gelb feine« SBirfen« finben würbe. — (Slaoier«

leerer £ i) i e l e eröffnet SDiidjaeli« b. 3. eine neue 5Diu«

fifalienb,anblung neben 39 ad) mann, ÜRagel unb$»orne=
mann. 3Kan fegt große Hoffnungen auf feine (Sinftdjt

unb feinen Sifer für ba« Unternehmen.

©onftige« Don allgemeiner SBebeutung wüßte id)

augenblicflicb, nid)t ju erwähnen, ^offentlid) bringt bie

bie«iäb,rige ©aifon meb,r ©elegentjeit, über SRooitäten

berieten ju tonnen.

Briefe aus JranUfurt a. 3K.

81« eine 3ntertm«arbeit , bie balb abgetan ift, be»

ridjte id) 3b,nen bleute über bie muftfa(ifd)en (Sreigniffe

unfrer 5Keffe. Die Oöer bot au Koeitäten blo« Doni*
jetti'« „Don ^aSquale," al« mufifatifd)en 3»iÖ«ng««
bruber be« befannten ©djröber'fdjen ©d)aufbiel« „©ttBe

SBaffer ftnb tief". Die Ueberfegung oon $rod) ift munb«
gered)t, oljne gerabe bifant ju fein. Defto »ifanteriftbie

Sompofttion unb bie DarfteQung auf b,ieftger 93ttb,ne,

we[;b,alb bie gfinfHge Slufnabme nidit fehlen fonnte. Die
Irägfi berfelben ftnb bie $$. Dettmer (^aflquate),

?id)ler (SMafatefta), Srunner ((Srnefto) unb gri.

SSeitb, (9?orina). ÜWit einer ganj Dorjfiglidjen SBuffo«

Äomif gab Dettmer bie Titelrolle, fte bürfte ju feinen

effectooUften feifhmgen gehören. $r. 93runner fd)Iägt

tüdjtig ein unb wirb £rn. Q. ©djneiber, ber bereit«

nad) Serlin abgeretft ift, tool ju erfeßen vermögen. 2eid)te

unb biegf&m* $öbe ,
gebilbeter Vortrag , beutltcb,e Sluö«

fbrad)e unb angenehme ^8erfönlid)feit oerfBb,nen wol mit

einigen 9?afaftönen in ber eingeftriebenen DctaDe.

Der
j
wette £b,eil be« „gauft" gehört ber ^Jier-

fon'fd)en wirfung«retd)en ÜKuftf wegen in unfere inufi«

fafifd)e Kategorie. 3um «jtenmal (28. Sluguft) gegeben,

ftrömte unfer publicum bem geftfbiele ju, fiel aber in

ben SSJieberb,olungen merflid) ab, weld)e« gerabe fein gute«

3eugniß für beffen 33ilcung abgiebt. Dafür würben
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„Die Seilerei auf ber SBartburg" (2Jhtfif »on SJinber)

unb „SRobert unb Sertram , bie luftigen Skgabunben"

(9Jhiftt von SÄäber) umfomebr bureb, jaljtreidjen SBefudj

gemürbigt. SBarum au$ nic^t? Da ift ade« bübfdj »er-

ftänbtict) unb amufant, unb wer gebt überhaupt in«

Sweater um ju ftubiren? Uebrigen« ift bie SRufit ju

bem tra»eftirten ÜEannbäufer, ihrer fcb,tagenben ^arobien

wegen, nicht obne SBertb- ÜKit 2Big unb $umor beban*

bell gehört fie ju ben intereffanteften tiefer ©attung.

$rl. Sbaloubla madjte alfl Donna SInna, Königin

ber Sftacbt unb Storma »eitere günftige (ginbrücfe , unb

mag cor oielen anbern Sängerinnen Wol am geeigneten

fein, unfere £apitain=$aafe, wenn aud) nic^t ju er«

fegen, boeb ibre Nachfolgerin ju werben. 9cid>t fo fann

in biefem ©inn grau gannty ©tog com Soburger

iEbeater für unfere (Elife ©djmibt einfielen, benn fie

gab bie äftabetaine im „^oftiHon von Songjumeau" unb

ben Subroig im „SBeltumfegter" mit niebt fonberlidjem

(Erfolge. Üeber grl. Carotine 9Kor«fa, metdje bie

SDcartba gab , fann icb nidjt urteilen , benn »er tann

aueb immer in bie 5Kartb,a geb,en? Do<b foH fie niebt

feljr angefbroeben, unb etwa« Sättc au« SBarfcbau mit*

gebraut b^aben.

3u biefem 39erid>t bilbet bie Slbreife unferer Sapi=
tain»£aafe, am 18. ©ebtember leiber ben ©cfyluf}«

fiein, unb e« ift in ber £b,at fetyr ju bebauern, bafj unfere

Ober mirflieb in ba« ©tabium getreten ift, welche« ein

folche« legte« auftreten einer Äünftlerin jur f^olge hatte,

bie fo lange eine ßitxbt be« granffurter Ibeater« ge»

wefen ift. ©ie fang bie ©räfin 2ltma»ioa, naebbem

(oSonfequenj biefiger9ie&ertoire»2Birreu!) erft SRittag«

jmölfUhr ber „Othello" abgefagtroorben mar, worin fie

bie De«bemona gefungen Ijätte. 9cicbt«beftomeniger gab

fie biefe Partie ohne alle Vorbereitung mit ber an ityr

gewohnten SDceifterfcbaft, unb bafj e« babei ni$t an allen

3eidjen eine« SBeifail« fehlte , welch,en ein folcb eigene«

ßrgebnifj fyereorbringen mufj, »erfteb,t fieb »on felbft.

<£« mürbe fcbictlicb, fein bei biefer Gelegenheit nähere

Sebenöbaten »on biefer merfmürbigen grau ju geben,

wenn folche nidjt bereit« in ben Jahrgängen 1843
unb 1850 b. 231. aufgejeicb.net mären. 3)a nun jene

Sluffäge ben geiftigen Sntwicfelung«gang in jroei ber«

febiebenen 5?eben«bbafen bi« ju jener legten Ißeriobe

mitteilen, fo wirb e« ber SJerfaffer »ol auch, niebt an

einer gortfegung fehlen laffen, melcbe gerabe jegt in ein

britte« unb gewiß nicfyt unwichtige« ©tabium tritt. Die

jwei Snbbuncte fo »erfebiebener äbfdjnitte berüljrenb,

trat grl. (Sabitain am 26. «»rill837 in it)rem fieben»

jebnten 3a^r al« ^Jamina biet jum erftenmale auf, unb

fehlen wir fie jegt nad) einunbjwanjig darren at« 2Rab.

£a»ttain«Jpaafe auf Runftreifen -nad} $eft, 2öien,

SBerlin, Sonbon unb ÜRemqorf. Die grage, ob ba« Organ
biefer ©ängerin aueb für größere Sühnen au«gebenb

fei , wirb fegt ob.ne 3we'M iu ihrem ©unften fic^ ent-

fReiben, weil ib.r Organ bei aller 3artb.eit ben intenftoen

ftern beftgt , beffen Tragweite nieb, t fo leicht »on (oealen

Dimenftonen beeinträchtigt werben tann.

Die (Soncertfaifon eröffnete grl. 3 o b. an n e SDi a r t i n,

ein granffurter Äinb, im ©aale be« SBeibenbufdje« unb

betunbete ein frifeb. gefunbe« Organ , unb eine bureb, ein

geiftige« ißrineib belebte ©cbule; fie fang (Sompofiticnen

bon ©trabeBa, 9Ücolo, ©Hubert, $auer, 8iofftni, unb

entbehrte in feinem biefer fid) fo heterogen gegenüber

fteb,enben ©efänge be« richtigen 8lu«brucf«. Ob wir fie

ni$t balb auf ber 93üb,ne begrüßen? Die ißianifiin,

grl. @milie ©teinbarft unb ber (Seiger Dieg unter»

ftügten biefe »on einem feljr gewählten publicum be«

fua)te ©oir6e.

SQ5ie im corigen da^re machte fieb. ber granffurtet

?ieberfranj ben großen Sircu« auf bem $arabeblag ju

9cufc uub b,ielt bafelbft am 19. ©eptember unter 3"*
jieb.ung von faft allen biefigen 5DIännergefang« Vereinen

fein ÜÄonftre » Goncert jum heften ber SWojartftiftung.

Die fa>öne Üenbenj, bureb. einen ©efangeSfambf fo «er*

fdjiebenartige Äräfte für einen äBetteifer anjufbornen,

bei bem aueb. bie Äunft gewinnt, unb anberfeit« eine

neibtofe Slnnäberung ber b.ieftgen Vereine b.erbeijufübren,

bureb SBort unb Ion bie ©bmbat^ien ju befeftigen,

fpracb. au« aßen3ügen biefer ©efangeöfreubigleit. Diefe

^»unberte öon @efang«fräften, biefe« 3uftrömen ber 3«»
flauer, tonnte bie Sretterbubt be« $rn. iffioQfcb,läger

für eine aufgeregte $b,antafie )u einer SBartburg ftem»

jieln, machte aber aueb ba« ®ebürfni§ nacb. einem eigenen

unb für folcfye ^toedt geeigneten ßoncertfaale bobbelt

füblbar, worin ein neuer ©runb liegen büvfte, ba« in

biefen blättern bereit« angebeutete, aber leiber in fict)

jerfaüene SSauproject wieber aufjunebmen. SBon allen

©efängen , beren jeber feine SJereb.rer b.atte , traten am
meiften (5. ÜWangolb'ö „Weiterer 2eben«lauf" (mufjte

Wieberbolt Werben) unb ÜKenbelefolju'« „geftgefang

an bie fiünfiler" bereor. aber Sine« boeb, mußte bem
Jtunftfreunbe ferner ju ©inne fallen. SRan b.atte ba«

©tanbbilb ÜHojart'«, wonacb. bie ©tiftung boeb. ibren

SRamen trägt
, feftlicb becorirt , unb oon i^m felbft feine

einzige 3?ote gefungen! SBie foH man ba« beuten?!

(£ra«mu«.
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Kleine 3ettung.
CorrefponöeHj.

ftq>;ig. Sonntag, ben 17. October führte ber Sciebel'jtbe

Serein in ber 2boma«fird)e bie jwei erfien £bei(e be« Seib«

noebt««Oratorium« bon So* uub ben 130. Sßfalm »De profun-

da" Don Clari auf. 3n b« gewobnten Seife mar bie 2lu«fübtung

in allen Zitütn bortrefflidj. grau Dr. Keclam unb gri. Slufl.

St cd) teilten fid) in bie Solopartien. Die $$. Äammermufiter

Rieben babl unb Ä um nur au« Dre«ben bitten bereitwiUigfl

bie Befefcung ber Originalbegleitung mit englifcben$braem über«

nominell. Die Beteiligung be« publicum« war, nie in allen

biaberigen Concerten, eine ungemein jablreiebe.

Weimar. Sie neue £b(«tet>©aifon ift am 2. Octobet mit

»Watban bem Seifen" eröffnet warben, bem am 3.0ctbr. ölucf«

„aicefte" folgte, Worin grau b.SWilbe, nadj fecb«monatIidjer3u«

rflefgejogenbeit ben ber Bttbne, ;um erflenmal Wieber auftrat,

hierauf folgte am 6. Octbr. ber »Barbier bon ©ebiua", mit grt.

Solf al< ftefine. Die für ben 10. Octbr. angefe|jte «uffübrung

be« „Xannbäufer" Wetterte an einem llnwoblfein be« $rn. (Sa «•

pari, Die nädjflen Opernauffityrungen werben £b.oma(' „Xraum

einer @ommeruad)t" unb ,.Don3uan" bringen, gär ben 17.0ct.

ift ffl. b. SReoern'« ..©einrieb bon Sdjweiin", mit Ouberture

(über ,,Sd)le«wig»©oIflein meerumfciluiiaen") bon Sari ©tot

angefe|}L 3Ran fhibirt eifrig an ©obolew«ti'« »Comala", bie noeb

in biefem äHonat jur auffübrung fommen fott. Hucb bie femiftbe

Oper ..Der Barbier Bon Bngbab" t>on $eter Corneliu« roirb

in ben näcbften Soeben in ©cene geben. 3Ran »artet baju nur

Sijjt'« 3uriitffunft ab, ber man bie ju feinem @eburt«tag (22.

Oct.) luberfiebtlicb entgegenftebt. 9u<b Dingelftebt ift ned) ab»

toefenb, wirb aber am 15. October jurflrfenoartet. — gür unfere

Ober ift eine neue bramatifd)e Sängerin unb ein Bafjbuffo enga«

girt. Beioe finb aber noeb nirbt eingetroffen, Kamen unb Seiftun«

gen bi« auf »eitere« unbetannt. 8n bie ©teile be« au« unferer

Sapelle ausgetriebenen Dr. Damrofcb ift ber junge Hefter Sio«

iinifi Orttn getreten, ber bureb fein «uftreten im Sifjt-Cencert

be« Seipjiger ©emanbbaufe« befannt rourbe. — STOebrere ©ajiiler

Sifjt'8: Bauer, Saufig, Äafeenberger unb Äotbfelb,

baben ffieimar berlaffen; neue finb eingetreten, barunter ber f<$on

früber bier anwefenbe SRelifoff au« Petersburg. Sin f«t>r talent«

eoöer ©Miller Sifjt'«, Die trieb, roirb <n furjem Seimar berlaf«

fen, um einem auswärtigen Stufe ju folgen. Die junge, feböne

Slabievbirtuoftn grt. ©tarl (ein ruffifc&e« Sunberfinb) b>elt fid),

8ifjt'« wegen, einige äHonate bier auf unb fpielte bei©ofe. SRof a

Raftner unb 3ofefine Bonbb au« Sien werben ju längerem

aufentbalt bier erwartet. Unfere einbeimifc&en Äftnftler wollen

bagegen Äunftreifen nad) auswärt« unternebmen: ©inger nad)

©übbeutf(blanb, <£ o ßm a n n nacb Sien. © t.

Hürnbrrg. Snfolge ber beränberten Directum, weldjebie©©.

Srnft unb 91 ed übernommen baben, würbe an biefiger Bübne

Sutgang« September bie bei un« bielbefprorbeneOpernfaifon mit

Huffü&rung be« „greifebütr eröffnet. — Der neueingetretene

(Japeflmeiper ©(bolj entfpracb feinem Äufe ol« tücbtiger Diri«

gent. allein jene 3eiten ber Sunber , wo einjig mittel« Sitten»«

Traft Saffer in Sein umgewanbelt Worten, fiub niibt mebr! Sine

wactre Violine , ein btto SiolonceU unb Klarinette bitten , in Cr»

mangelung aller weiteren tücbtigen ©runbelemente, bei weitem

fein Ord)efter, ba« Seber'« adbetanntem Serfe nur einiger»

maßen gereebt werben tonnte. 3njwif(ben wollen wir no<& niebt

alle Hoffnung aufgeben, nenn feiner gortentwictlung feine ftörenben

llmfiänbe entgegen treten. — Segen ©eiferfett ber grL 8?after

warb ben unficberen Srfiften ber gri. Birnbaum agatb.en'8

Partie übertragen. @ia)tlia) trat bierbet ber ©ängerin gro|e

Befangenbeit b«bor, wefiboJf» »« bier bon Beurtbeilung ibrer

Seiftungen abfeben wollen, gri. Cor a Hb'« ©piel al« Stennajen

War noeb anjufeben, ibr ®efang aber ntdbt anjubBren. SWar,

$r. gafj, erfibien fowol bejüglitb ber ©timmmittel al« be« S3or«

trage« boUtommen entfpreebenb. Ca«par, $r. Äremenj, b.at

einen flang. unb umfangreia)en Baß, babei leiebte, fIiefjenbe3nto»

nation unb Deutlicbfeit, an Dobler, granffurt* bormalige Büb'

nenjierbe, erinnernb. Der Cbor war in Oualität unb OuantitSt

böllig ungenügenb. Die unerläfjlicbe, lebengebenbe ©trafjenjugenb

mangelte fogar beim Sadjd;ore; wer möa)te bie« glauben? — am
4. b. SR. folgte biefem <Erfiltng«bevfucbe glotow'« „©trabetta."

Coli Spannung barrte ba« überfüllte ©au« goung'8 Seiftungen

in ber Titelrolle entgegen ; e« entfpra$en jeboeb weber ©timme

noeb ©piel be« ©änger« ben baoon gebegten Erwartungen, ©ein

an Bariton ftreifenbe« b«te« fifcmeljlofe« Organ ermangelt fei«

nerer SDcobulation unb ber ffleibe genialen Äunfianffa)wunge«,

wie man foIa)e sorau«fe|;en ju bürfen glaubte. Competenten Be«

urtbeilern moebte jene« bon ©trabella'« binreifjenber @efang«weife

UberwSltigenbe Crgriffenfein ber Banbiten wie ein SKä'brdben

bebünfen. Unangenebm, juweilen finnftörenb wirfte 9)oung'<

falfoSe $rononciation, bermöge welcber wir fortwäbrenb ftatt be«

ii, ein i u. f. W. ju boren befamen. — Die beiben Banbiten, gajj

unb ©tern wirften reebt gut jiifammen; ibre Seiftungen waren

bie betten be« ateno«, aufjerbem bitte bie ärmoltne bon gri.

Eorallo al« Seoncre einen bebeutenben Äanipf mit ber Xbeater«

fliege ju befteben, welifie ber ©ängerin ffirfebeinen auf bem Balcon

bartnäefig berbinbern ju wollen foiien. ©atte bie einfiajtSboüere

Stiege bieUeid)t eine abnung bon bem 3Rifjgriffe ber Direction

unb gebaute bem publicum eine SDcarter erfparen ;u wollen?

Dergleiiben war noeb nie bagewefen! Der Sängerin fortwäb.«

renbe« 3ntoniren wirfte bbflig gefiibljerfc^neibenb. 3um erften«

mal begrüßten wir erfreut ber Oper wiberwärtig « fdjnatternbe«

ginale, weil e« un« balbige Cilöjung in au«Rcbt (teilte. — 8en

ferneren SJorfteüungen wirb ba« Crfdjeinen ber ..Seifjen Dame"

al« »unöc&ft beborftebenb erwartet. 3m Saufe be« Kobember er«

wartet man 3a eil b'«- — ®'e permanenten 3nftrumental«

ffoncerte bon ©robe unb<Srbmann«borfer nebmen nScbfien«

ibren anfang. 3n weiteren jtreifen berbienen biefe febr unterge«

orbneten Seiftungen feine Crwäbnung.

Petersburg. Die italienifcbe Oper würbe bier an 8/12. ©ept.
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mitCerbi'« „ILombardi" eröffnet. JBödjentlid) finben regel«

]

mäßig brei Sorficttungen ,
juweilen eine bierte ju einem ©enepj

j

Patt. 8i« je|}t iß nui nod) „2Raria bi Äoban" borgetommen.

$on neuen Obern ifi nid)t bie Äebe. Sie neue Sirection , unter

fflebeimratb ©afcoueoff, will öTonomifd) fein, bon neuen Er«

fdjeinungen bot fie nur bie Sänjerin gerrari» au« ^Jari« bem

publicum borgefflbrt. gür 40 Sorfieflungen berfelben , in benen

ein neues ©aüet mit großem aufwanbe bortommen fott, ift ein

befenbere«, im greife febc bod) gepellte« Bbonneraent eröffnet.

Sae^erfcnal ber Ober ifi folgenbe«: ©obranipinnen: bieSamen

8ofic, Sotti bello ©onta, Ceruarbi. WtifKn: SKab.

be äR4ric«2ablad)e. 3>oeite Partien : bie Samen Sottini,

Sberarbi. £enorifien: Xamberlid, Saljelari, SRonjint,

Settiui. Saritoniften: Sebaffini, SRonceni, Sberarbi.

©afppen: äRarini, ^olonini. — Samberlid fd) eint feine

©timme für $ari« nnb Sonbon fronen ju »ollen. 3um »®cn
3uan" bttefte e« nod) tommen, er muß attjäbrli* für alle tauben

Jcttffe neuitalienifdjer Partituren entfd)äbigcn. Sie guten italieni«

fd)en 3'<t(n fd)einen biet mit ättab. $iavbot,9tubini, £am«
bnrlini berflungen ju fein. auf ben Krümmern biefer großeu

Crümerungen erfd)ien bet SKatabor ber großen italienifa)en £bea«

terfdjule, 8 ablade. SWit ibin erreichte aber au(b bie italienifdje

Oper in ^etertburg ibren legten $3&ebunct. Jciä)t bie ©bectafel«

mufil bon Serbi »irb bie guten 3eiten jurüdbringen. 2.

(Cagesfjefdjidjte.

Seifen, Conrerte, Engagement*. 3obanna SBagner

ift in biefem SKonat ju einem Hlägigen ©aPfoiel nad) Saris«

nlbe gegangen.

©»ob. r wirb ju bem na'djflen Sbonnementconcert in Seiftig

erwartet, ©eine Seffonba • Duberture unb S moU ©»mbbonie

»irb barin jur Hupbtung tommen.

Sifjt mar anf ber Südreife bon ©aljburg j»ei Jage in

Seiftig.

Sfceobor ffiiefeib au« ©raunfebweig, ber pd) in 5ieu«^)orI

um bie (Sinridjtung eine« ftSnbigen Quartette in ber SBeife feiner

berühmten Sebrer, ber ©ebrüber äRüüer, wofclberbient gemadjt

bat, ifi einer ber ©liitflidjen, »eld)e pd) au« bem ©ranbe ber

»auftria" gerettet baben. ©eine Rettung bat bie aQgemeinfie

£beilnabme enegt.

abolf 9ieid)el in Sreflben ifi aI«Sirector anbieSre»«

|igfd)e ©ingatabemie berufen Worten.

Sie iSngere 3eit in Sonbon engagirt gewefene ©fingrrin grL

SJiccolomini bat pd) nad) Smerifa eingefdjifft

Seim erfien auftreten bon grau ©firbe«9leb inSreeben

bat pd) ibre ©timme trofc ber langwierigen Äranlbeit in ungetrflb«

tem ölanjc gejagt ©ie würbe entbupafJifd) aufgenommen.

©er «Siolinbirtiufe SU er «»erweilte einige Sage auf ber

Surd)reife in triftig, unb beabpd)tigt junätbß in Sanjig ju

concertiren.

$enri$Bieniawelb eröffnete inSre«ben bie bie«jährige

©aifon mit einem Soncert, in welcbem er u. a. SRenbeMfobn'fl

Ciolinconcert, <f5aganini'«.,Ditantipalpiti" unb ein eigene« Son«

cextfiiitf fbielte. grl. SWarie SBied unb $r. b. b. Open »irrten

ebenfalle mit. £Bieniaa«tt? wirb bem Sernebmen nad) ein

jweites Soncert in Sresben geben unb rann aud) in tri» j ig 8f«

fentlid) (bieten.

Cieujtemb« teifi für ben SBinter nad) $ari« unb beran»

Paltet bafelbp feine Ouartettfoirten in ber b«g(brad)ten Seife.

©orb,er wirb er nod) ein Soncert in granlfurt geben.

Äluftkfeftr, Aufführungen, fter $rager SScilienber«

ein bringt in feinem 1. Soncert ©d)umann'« »^ilgerfabrt ber

Kofe». bereit« wieberbolt batten wir bie treffliche üSabl be«8er«

eintbirector«, wa« bie aufjufiibrenben SKupfpücte betrifft, anju«

erlernten.

3n »erlin unb Breslau ip bie „Sepalin" al« gePoftt

jur geier be« ©ebuitetag« bom König bon $reutjen aufgefübrt

»orben.

Sa« @d)aufbiel ,,$eiurid) bon ©cbwerin* bon ©.b.SKeoern

iP in Seicjig mit ber bajit gebörigen SRnfit oom 3Kupt«Sir. S.

©tör in Weimar beifällig gegeben Worten.

Sm 10. October fanb in 3

o

fingen unter ber Seitung be«

SWupf»Sir.Sugen $e&o!b eine8uffübrungbon$änber«„@am«

fon" patt. Sie eingegangenen ©eridjte nennen fie burd)gebenb«

febr gelungen, in Sbören unb einjelnen Soli fogar auegejeicanet

unb einen gortfdjritt in ber muptalifd)en 9u«bilbung 3»Pngen«

bejeid)nenb. Sbor uubOrd)efler bepanben au« 1603Kit»irtenben.

$on groger äfiirrung war bie nad) ber urfvrünglid)en Partitur

eingerid)tete Orgelbegleitung.

Sie Snjabl ber Berlin in biefem, wie in iebem Sinter be«

borpe^enben Sbonnementconcerle beträgt 50 bie 60, natflr«

lid) obne bie Srtraconcerte. ©ie beftanben bi«ber au«: ben Son«

certen be« Semd)or«, ber fönigl. Sab eile (bie ibre @pm»b<"
niefoirten in biefem 3abre au« bem ©aal bee ©d)aufbielbaufe« in

ben be« Obernbaufee berlegte), bee Siebigfd)en Ord)ePere, ber

©ingatabemie, bee 3immeimann'fd)en unb 8aub'fd)en

@treid)quarteti«, bee S ö ( d) b o t n - © t a.b. I tn e d) t'fd)en unb 8 au b

«

85obler««b. «Sttl«»fd)rn Sriobereine, unb enblid) ben Son«

certen be« grauenberein« jum ©epen Ber 9ufiab«4tboIf«@ti{«

tung. Jieu binju tommen in biefer ©aifon bteKocal» unb 3npru«

mental-Soncerte bon 9tabede, ferner ein britter Spflue bon

£iiofou6eu, weldje bie§Jj>. ©an» becanftaltou Sagegen fallen

bie örünwalb.SRabecte'ftben Soirten für Äammermupl in

biefem Sab.re au«. Siefe imbofante 8Jeibe muft(alifd)er ©d)lad)ten

unb @cfed)te eröffnete in biefem 3abre am 11. Oct. bie erpe bon

un« fd)on etwäbitte 2rio.@oir«e ber $$. ?aub, SBoblrr« unb

b. 8ülo» im ©aale br« »Snglifd)cn ©aufe«".

Heue nnb neueinftubirte Opern. 3n 1>rag tarn imOc«
tober fflteberbeer'e »Jicrbperu* jurauPbtung, jebod) mit ent«

fdjieben ungüuftigem Srfolg.

3ul. Sie 6 in Seiftig arbeitet an einer neuen Ober „©eorg

JJeumart", £ert bon $a«qu«.

IJaUbb'e »SDtnttetiere ber Königin", weld)e fflrjlid) juröe«

burt«tag«feier be« König« bon SBürtemberg in Stuttgart neu ein«

fbibirt gegeben würben, werben gegenwärtig in SBien borbereittt

Suf bem ©tabttbeater ju Seibjig »erben gegenwärtig neu
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einfiubirt: Serbi'« »Xrobatore« unb „Sigoletto" unb äRarfd)«

ntr'« »Camppr«. KacJ erfolgter acquifition eine« neuen SEe«

norifien neben Äreujer fott aud) ..Üobenflrht" für bie legten

Sintermonate in Hu«fi4)t fein,

SWan fcbreibt au» Bresben: Sei ben aiiffübruiigen be«

Sagner'fcben „Ätenji" »aren meutere auswärtige Sweater«

Directoren bier anaefenb, um bie Cinricbtung unb Slueflattung

be« „SKenjt" rennen ju [erneu, ba biefelbe auf mehreren Sübnen,

j.ö. in$re«lan, Barmflabt, $efl u. a. O., tn@cenegebeu

jotL Sinei 8upbrung »obnte au* grau ö. S o d (©(bröber.

Detorient) bei, »etd)e 1843, al« bie Ober jum erflenmole in

©cene ging, bie Partie be« Sbriano fang, ferner grl. 3obanna
SBagnerunb grau Ungber»©abatier. — Sir baben ftbon

frfiber mitgeteilt, baß autb in Seim ar ber „Siienji" einfiubirt

»erben foll.

3n 8 er lin tarn in Ärou'« Xbeater ff. SR. e. «Beber'« ein«

actige Oper : „8bu $affan" jur erflen Suffilbrung.

Jn @d)»ertn ifi öuftab ©ajratbt'« ueue Oper »Selber«

treue" in Vorbereitung.

Sine Oper be« pohttfcbeu ffomponiflen 3R oniu«)to, »Der

ßcbiffei" ifi in Sarfcbau jur Slufffi&rung getommen.

ütafikalifitbe Bonitäten. Sinnen lurjem micb doii $. d.

Sfllo» bei fflaoierau«jug »op (Slud'e „Spbigenie in Xauri«"

nacb ber Bearbeitung Den 9rid)arb Sagner erfajeinen.

Dermil'djtes

Da« Xbeater in EReiningen ift oom $er)oge jum $of«

tbeater erboben unb ber flinflleitfcbcn Settung be« $rn. $aate

omjerrraut »orben. Sieber »aren nur »Sbrenb ber Sinter»

monate ©fbaufpieler einer beflimmten (ÄefeUfdjaft bort , »Sbrenb

bon iefft an fefle (Engagement« eintreten foOen.

2m $oftbeater ju Bresben ifi eine bö$fi jmecmtäfjige

Steuerung, ber mir nod) neulieb ba« Sort gerebet baben, einge«

fflbrt »orben. (5« ifi bie Cerbedung ber Sübnenoerwanbluugen

»äbrenb offener ©cene burd) einen 3n>if$enDorbang. Die ärger,

lieben 3ntermejji unb Oeftbmadlofigteiten , roelcbe bie offenen

Stt&nen»er»anblungenftet« im befolge baben muffen, bätten biefe

allgemeine Uufute längfl überall berbannen fouen. 3m Sinne be«

gebilbeten publicum« unb in $infia)t auf bie oerbältnifjmfigtg

leiste äbfiettiing biefe« äRifjbraucb« müßten »ir jun&fcft ba«

8eipjiger ©tabnbeatcr jur ftaebabmung aufforbern.

Da« „©reebner 3oumal" giebt einen niebt unintereffanten

mufitatifc&enäRefjbericbt oon ber bitfjäbrigeu 2eip jigtvSWicbae«

liemeffe, »onatb »äbrenb berfelben auf ben ©tragen unb Bffent»

Itcben $Ui(en, aufjer mehreren eiubeimifcben, 15 ffbSre auf»

»artiger SKufifer auf Slaeinftrumenten mufteirt b^ben. Die

öcfatnmtjabl berfelben betrug 120 $erfonen. $on ijarfenfpie«

(»rinnen, meifiene begleitet oon Stolin« oberglötenfpielern, baben

56 »erfebiebene ©efettfebaften ebne oorgängige $robe polijeilicbe

Qrlaubnig erbalten. Diefetbeu repräjentirten eine öefammtjabl

»on IM iJJerJonen, unter benen 152 bem Slutlanb, unb 42 bem

3nlanb angehörten, ©ämmtlitbc 314 Verfonen hoben circa brri

Sotben Vier gelebt. Jcünmt man an, bafj jebe Werfen im Dura)«

febnitt wöcbentlicb 3 Sblr. »erbrautbt \at, fo mußten fie, um ben

Sebarf )ii beden, jufammen 2826 £blr. oerbienen.

i5rif|ftafl(n.

€af fiu«. 3(*re brri ©enbungen finb angetommenunbftnben

in ber bejeicbnetrn Seife flufnatme. ffitn« St&dfenbung, oon ber

©ie febreiben, bebarf ee niebt.

-Krüifrfjrr Änjcigcr.

Unter^oliungfidnufil

gür $ianoforte.

foiti» firoffm, Barcarole pour le Piano. ?etpjtg, S.

% ftafpnr. ^Jr. 12 »/s 5%.
(Sin jiemlid) briQantee unb mit Cfjecten auegefiattete« (Ela<

eierfiild. Sa« £^ema beginnt nacb einer furjen Äbbtbmu««

^räfiaratiou »oQgrifftg in ber redjten $aub, barauf betommt e«,

nacb einer (leinen gignr tn ber SDcittellage ber £enor jur fiblicben

Verarbeitung. 3uwe'leii »ollte un« ba« Seitterl etna« tlingelicb

erfc&einen, aber im fflonjen ifi e« ein re<bt bübfebe« ffirjeugnifi

bermobernen $ianofcbule. Da« ©tuet ifi $rn. Slfreb 3a «U
genibmet.

Julius Otto, (Dp 110. 6 (Yicfjte flon&os für ba« $ia>

noforte ju oiet ^änben. ©reßlau, ft. C. 6. Seucfatt.

3 Hummern. 1. 3?eifeluft. ?r.l7Vs ©ar. 2. ftrofj.

ftnn. ^r.25©ar. 3. ftnfcfjer SDiutf;. ^r.27V»®flr.

Die ©rüde finb »itl ju breit auegefponnen unb fönnen bafcer

nid)t rtdjt jur SBtrtung fommen, ber SRittelfav ift immer \a lang,

fo bafj man ba« urfprunglitye £bema erfi nad) geraumer 3<it

»ieberjufeören betommt Ber Somponifi ifi auf bem gelbe be«

3Kännergefange«oftglfldIi(berge»efen, ba« ber lettbterenClaoier.

muftl ftbeint tbm minber ju gelingen.

t. Iteumann, La grande Promenade. Divertisse-

ment pour le Piano k 4 mains. $rag, Robert Seit,

Magusin de Musique chez Beethoven. $r. 22 !
/j 9igt.

Sie ba« ©tfld ju bem erflen Xitel fonunt unb in Bellen

äufammen^ang e« mit bemfelben ju bringen ifi, tonnen »ir nid)t

einfeben. Ö« ift balb päbagogifcb , balb bibertirenb unb für Vn>

fange; berechnet, bie einige 3«t erfi Unterridjt baben. ffiabr.

fd)einlia} ;u biefem 3»ed fingt e« aud> mit einer reinen ginger«

Übung unisono im 1. Xact an.
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

G. F. W. .Siegel in Leipzig.
Abt, Fr., Vier Lieder f. Sopr. oder Tenor. Op. 149.

Nr. 1—4. 25 Ngr.

Badarzewska, Thecla, la Priere d'une Vierge p.

Piano. 10 Ngr.

BIom, Ch., „Pense ä moi". Styrienne p. Piano.

Op. 8. 7»/, Ngr.

Chwatal, F.X., Illustrationen volkstümlicher Lieder

f. d. Pfte. Op. 144. Nr. 1—3. ä 12»/a Ngr.

Dreysohock, A., Trois Nocturnes p. Piano. Op. 120.

Nr. 1—3. 1 Thlr. 17»/a Ngr.

Köhler, L., Frühlingswanderungen. Clavierstücke.

Op. 45. 20 Ngr.

, Acht Etüden f. d. Pfte. Op. 69- Heftl—2.

27»/a Ngr.

Kühne, A., Drei schottische Lieder f. 1- Singst, m.
Pfte. Op. 4. 7Va Ngr.

, Es weiss und räth' es doch Keiner, f. 1

Singst, m. Pfte. Op. 5. 7 1
/« Ngr.

Kuntze, C, „Das wird sich geben, August." Kom.
Männerquartett. Op. 58. 17 1

/» Ngr.

Mayer, Ch., Air russe varie p. Piano. Op. 264. 20 Ngr.
Haas, Th., Mazurka p. Piano. Op. 10. 10 Ngr.

, Variat. über das Thüringische Volkslied f.

d. Pfte. Op. 11. 15 Ngr.

Oesten, Th., 3 Phantasie-Transcriptionen f. d. Pfte.

Op. 135. Nr. 3. 12*/* Ngr.

Reinecke, C, Gesänge aus Schneewittchen. Op. 55.

f. 1 Shigst. m.Pfte. Nr. 1—2. 8,7*/« Ngr. 15 Ngr.

, Nr. 3. f. weibl. Chor mit Orchester- od.

Pfte.-Begleitg. Cl.-Ausz. 20 Ngr. Singstimmen

7VaNgr. Partitur 25 Ngr. Orchesterst. 22VaNgr.
Fünf Lieder für Sopran , Alt , Tenor und

Bass. Op. 58- 1 Thlr. 2Va Ngr.

Rubinstein, A, 2 Melodies p. Piano. Op. 3. 10 Ngr.

Sicnold, Ch., Nocturne p. Piano. Op. 8. 15 Ngr.

Spindler, Fr, Redowa p. Piano. Op.101. 17*/aNgr.

Suhr, J., Fantasie melod. p. Vcllo et Piano. Op. 4.

1 Thlr. 7*/i Ngr.

Vogt, J., Allegro p. Piano ä 4ms. Op. 46. 22VaNgr.

VORZÜGLICHE ORGELSCHULE
in 3 ßaifotn «Rurtquort

vonZölJner, Oeissler und Kömer, mit deutschem

und englischem Text.

Das Werk zeichnet sich nicht nur durch seinen

innern Gehalt aus, sondern auch noch dadurch, dass

dasselbe in drei Abtheil
. , nämlich für Anfänger,

für Mittelspieler, und für angehende Orgel-
Virtuosen; einzeln zu beziehen ist.

Die erste Abtheilung für Anfänger besteht in :

C H. Zöllner, Elementarschule des Orgelspiels, ent-

haltend das Wissenswürdigste über Behandlung,

Stimmung u. Struktur der Orgel, mit 100 progres-

siven Uebungen. Op. 71. Subscr.-Preis 1 Thlr.

Die zweite Abtheilung für den Mittelspieler:

C. Geissler, das praktische Orgelspiel für die Kirche

mit 50 Mustercompositionen, als : Chorale (einfache

u. ausgeführte). Präludien, Postludien, Fugen u.

Studien mit n. ohne Pedal. Op. 47. Preis 1»/, Thlr.

Die dritte Abtheil. f. d. angehenden Virtuosen:
6- W. Körner, dieFugenschnle od. das höhere Orgel-

spiel. Auswahl von 60 Orgelfugen der grössten

Meister, nebst Töpfer's berühmter Concertphan-

tasie, zum Studium f. geübte Organisten. Op. 19.

Subscr.-Preis 3 Thlr.

Diese Orgelschule, 3 Theile in 1 Band geb.,

Subscr.-Preis nur 5 Thlr. und dazu Schnberth's
mosikal. Handbuch als Prämie (einz. gek. s

/ 3
Thlr.)

Wir machen alle Freunde des Orgelspiels auf dies

trefflich umfassende u. zugleich preiswürdige Werk
besonders aufmerksam.

J. Schuberth & Comp.
Hamburg, Leipzig und New- York.

Im Verlage von Mi oCulOSS in COln erschien

:

Badarzewska, Th., La priere d'une vierge. Andante
pour Piano. 5 Sgr.

Brand, C, 5 Lieder f. Mezzo-Sopran mit Pianoforte.

Op. 2. l2 1
/2 Sgr.

Freudenthal, J., Gans und Richter, od. Wer ist der

Dieb. Operette in 1 Act f. Männerst. Clav.-Ausz.

(Dilettantenoper Nr 4.) 1 Thlr. 20 Sgr.

Händel, GK F., Arie der Juno aus Semele für Alt und
Pianoforte. 10 Sgr.

Kipper, H., Aria italiana pomposa ridiculosa effettuosa.

Favorit-Arie des ber. Sängers Signor Borzenella.

Für Bariton m. Pfte. (Dilettantenop. Nr. 6) . 20 Sgr.

Lisle, de Chr., 12 Melodies -Etudes pour le Piano.

Op. 14. 2 Hefte ä 25 Sgr. Neue Ausgabe.

Hichalek, W. 0., Das Sternlein. Lied von Kücken
in Form einer Etüde für Pianoforte übertragen.

Op. 35. 17»/a Sgr.

Reinthaler, C, 3 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und
Bass. Op8. Heft2. Partitur u. Stimmen. 25 Sgr.

Bossini, G., Der Barbier in der Klemme. Kom.Duett f.

2 Bassst. m. Pfte. (Dilettantenoper Nr. 5.) 18 Sgr.

Winterscheid, C. J., Der kleine Rekrut. Marsch für

Pfte. nachdem beliebten Liede von Kücken. 5 Sgr.
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Adolph Hoftnelster's

Siebenzehnter Jahrgang 1858.

Die billigste Zeitschrift der Gegenwart.

Wöchentlich circa 1 Bogen. Preis 10 Sgr. jahrlich.

Belletristik, Literatur, Geschichte , Wissenschaft , Kunst , Natur und Leben , finden durch diese

Zeitschrift in bekannter und «ardiger Weise ihre Vertretung. Es ist dieselbe das emsige «cfconwtssen-

schaftliche Organ , das seit 17 Jahren auch Aber die Grenzen «einer heiroathlichen Thüringischen Gauen
hinaus verbreitet wird.

Die früheren Jahrgange (Band I bis XVI) sind in allen bessern Leihbibliotheken zu erhalten.

Möge dasselbe auch ferner recht allseitige Beachtung finden !

Dem grossen Gesammt-Publicum, namentlich auch der ganzen Frauenwelt (wegen der interessanten

und spannenden Erzählungen) , sowie allen Inhabern von Lesecirkeln und Journalisticas, auch Besitzern von

Tabagien, Kaffeehäusern, Restaurationen, Gasthäusern etc. aufs beste empfohlen

!

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen, Postämter und Zeitungsexpeditionen sofort an. InMVftte

und Bekanntmachungen aller Art finden jederzeit in dem dazu gehörigen

Geraer Allsemeiner Anzeiger
sofortige Aufnahme, erhalten die grösste Verbreitung und sind stets genau zu adressiren an die

Hofineister'sche Zeitungs- Expedition in Gera, Schlossstrasse Nr. 27.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen (Verlag[der ZeHogS-Eipeditiei IM Gen» Schlossstrasse Nr. 27):

Adolph Hofmeister, Wibtef**Abend6. Romantische Erzählungen aus Vergangenheit
und Gegenwart 17 Bogen. 8. Preis 1 Thlr.

—
, Phantasie und Wirklichkeit in Novellen und Erzählungen. 21 ßg. 8.

Preis 1 Thlr. 15 Ngr.

K3f AUFTRÄGE -=£*
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden) werden auf das sorgfäl-

tigste ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAHNT in Leipzig.

Afli ki«r ta|r*ckuti iri u(<uifiu liiiüliti iri licktr tili ii ttr luikjliuluillii| intT. Kafcst ii Uipiic n tibi.

finnjelnt SRummern ber 9?euen 3«tfd)rift fflr ÜJhijTf lorrbnt ju 5 äjjt. btxttifntt.

Draa m (uMt OSmat tu MW»



IMI4H l«t| Bin», fv» 9Uut i MifdU)!«! i R*,

Mtedjttft füt Jttusik*
frani JSren&et, Ceraitworttidiet JRebadenr. — Setleger: C. /. tfaftnt in Ceipjig.

J. WO* ! fr«».
Mittat tu 1> 3firt*-

K*4n W4dWM t Matal lubup tat ftrfUa.

>. Vilmm • Cmm> u K»>nnt.
t ft*c*ant«4 tu Sin.
it. JciiMrii in Baifä)ex-
«. M*ftt * ft-wki im WIrteW*.

Ttn»m»io»irrjt(jft!r Saab. »r. J8. t)«i 29 ©rtoBrr 18B8.

9M*It: 9tect*fUim K. s. t«|, Stttya»ea. - 3tttgtmtte «rt»*-

tanne* <ft#itft^ntg). — ftk M(Bafi(4c C«t|«n I« 8atei"8#.bt«.

— (tut fSnmnrtuiffhtf, >$ C4Itftu. m.— Knf «sMibj. — Jtltti«

ScitBit ; Vottrf^omfctmu Zaftclict414tt. — Ctttif^f* li|tt|et.—
3nttIIignfHiUl

Bfidjer, 3eUfc0riften,

ttl. ». *f% Bertyopm. ffine ffunflfuibi«. 1. u. 2. 8b.

nnb 1. «fctbeiunig be« 3. Söffet, «ntfl ©atbe.

Sie in neutfttr 3*'* eifo}ie«enen Seife 3a&V«,
Sb>1ffanber'« nnb — tbeiltoeife — ®4mibt'« über

äRojart, Raubet nnb ©tuet b>ben «k frieren Arbeiten

abjtlid)tn Oubattt ben ntcfe«tti$en Cotjng, baß ba«

SRaterial ni$t mebt au« einet Steife »»beglaubigter

ftnefboten beßebj, fmtbern erttfttn Dueffenftubien eut-

fpringt nnb — al« nadjfle golge bwibon, bag an bie

©teile bei fubjecti»en ffirgäffe be« SEHonogiap^en b,ifte>

rif<b,e ftrttit tritt. 3>iefer »Ortzeit ift aber fttr bie

@cgenmatt um fo &ö!jtT angnfiblagen, at£ gerabe bur$
•Sebaunng biefe« »SRig neutralen Selbes naeb, jtoei

Seiten bj« Stufen erjielt roerben (nun: benn tt&b/tenb

frjerbnrd) bie von ben Sn&ängera bei gortfdjritt« »et-

treteuen 3been ijiufit$tiid) tyrer ^ifUrifdjtn 89aft« an

feftem Qrunb gennunen, fSnnte (td) bie üodpnafige £unft

bei Xactirmeiftei fammt OefeDen — ttewt e# ni$t

afljnfelji in getoiffen 8nfang«grltaben fehlen »örbe —
gegenfibrr b<r bon tyurn oergBtterteu @$ablottcnmufil

aber bie 8?id)%feit jene« öffentlichen @ebjimniffr« be*

teuren, bafj $anbel, ®(n<f , $a^bn nnb 3Rojart eben

befftatb flro| rourbtn unb beiÄuji jn ehtem gottfdjritte

«erb^alfen, u»it$aabtl nin)t »ie3«*«n. ®tad ntc^t

nie bie dtaltentr, $at)bn nWft rote SBagenfeil trab

SWo^att ntd)t toit ^aubn fd^rieb. $ut legtet Qort^eil

enblti^ ift bmty friä)e aRonograp^ien inSluefii^t geftcflt,

bei eine« ttetfyiuQen 9Rateria[« fflr eine tanftige @c
fdji^te ber loahmji.

Sie mt« eerliegenben Sanbe fd^Iiegen fld) ibxent

inneni fferttc natb ben obengenannten Cädfem anf ba«

mflibigftt an, nvb ©r. n. Senj if) in feinen rem«

&ftyetif$en *nfd)ttimng(n ben SSerfoffera biefet SBerfc

fogaip citffo* dbttlegen, injofttn tx, aO«i 3)iKtrtnan«>

nnt« bon fl(b »erfeub , auf btr Seite eine« lebenbigen

gortf^rittrt fie^t. Ütiber (äffen p* biefe «i^tpmicte

nubj o^ne gro|e ^inbentiffe auffinben: man rauf; fict)

bunb, ba« Semengefriabb eine« nnbe^c-lfenen unb mit

rfcrnnglttdten Silbern Aber(abenen @t^t« bnrd)tamf>fen,

bie äafjerß mangelhafte S)i«Dofition f(b,eint tiftt ein

?abl}rint^ anjnflieben , al« einen $fab jn erBffuen unb
— toa« »et ba«§atalße babei ift — bciSerfaffer tann

taiun ein Ibatfä^elAen ßeb>n laffen, ba« ei nit^t mit

e-ft feb^t ftarf nad) 3>tlettanti«mu« fdjmedenben ft>«fn«
ju u>0i3en fui^L 15a§ bie mangelhafte 9>iflpoprien

jumeiftbem et fielt tein btograpbifd^ fein follenben

Steile fajabtn mnfjte, liegt anf ber $anb, nnb f» er*

baltea mir benn flatt eine« mit lebenbiger Särme ^et>

ttortretenben ÄfitfUerbilbe« nur eine Kcibe pilantet

getriOemnartitel. ,3um {kneife hierfür genüge Selgenbe«

:

6d)on auf ©. 79 brt 293 Seiten Warfen Canbe«
fä^tiegt bei Siagrab^ mit bem 8eia)enbegangniffe be«

SWeifter«. 3)er näd>peabfd(nitt, mit einer «tt Stertolog

beginnenb, ge^t in bie Srja^Iung bom Sefmitte be«

©etÜjDDen'fajen 3taalaffe« ftbrt ; bieftr folgen SctrabV
tnngen Über ba« anfangii^egiaSco be« „gibelio", unter-

mtfa)t mit anal^Hfa)cn ttjairfionen na<4 einjelnen 9tum>

metn biefer Oper, bjeranf Beet^wen'* 8erb^altniS

in feinen aiiftofratiföen @6nnem nnb (Einige« über

fe^araHei unb SRaniercn be« SKei^er«. 3. «bfgnitt:
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Seetljooen will 1810 Ijeiratyen, tljut es aber nidjt.

Der Serfaffer glaubt ben ©runb barin gu ftnben , weil

„bie 0rage: wen ein Seetb>oen tyeirat^en fonnen?
guBorge^enb ber ©egenfianb einer SreiSfrage b,atte

werben muffen". ©oetbYS Serbältnißj ju Seetr>ooen.

SBeldje 0|>cm Seetbooen nodj r)ätte comboniren [ollen,

lieber Seetljooen'S Steifen unb baS SReifeu überbaust.

Der SRoffurUGultuS. ©efdjidjte ber erfien Huffttbjung

ber großen flReffe unb ber 9. ©tomB^onie. 4. äbfdjnitt
Ijanbelt gumeift über 2Rogart. 3um ©bluffe ein roenig

fagenber , aber um fo Ijodjtrabenberer Srief Settina'S

an ben Serf. über Seefljooen. 5. Slbfdjnitt. lieber

SeetljoBen'S Secture nebft einigen unfruchtbaren Se*
tradjtungen über bie 10. ©bmbljonie. 6. 2lbfdjnitt.

SeettyoBen'ä Serljättniß jur ©räfin ©uicciaibi, beren

9?amen uns ber S3erf. burd) ben foinifdjen Seifafc ju

imBrägniren fud)t „ffeine ©uiccioli, roie benn SeetljoBen

fein Suren war." @in Srief Seetbooen'S an bie ©räfin.

Der Serf. fär)rt fort: „Da« IßoftfcriBtum lefe man im

Drio beS ©djerjoS ber Sinfonia eroica!" SeetlwBen'S

Siebe jur ©räftn ©rbobb. Der ©inbruef , ben biefe auf

ilm machte, ift nad> ber SReinung beS Serf. au8 ben

STrioS Ob. 70 ju er}eben. Den ©djluß biefe« au8=

fdjließlid) ben $>erjen8angelegenb,eiten gewibmeten unb

infoferne abgerunbetften SlbfdjnitteS bilben Seetijeoen'S

toorübergeb,enbe Zuneigungen ju einer fürftlict)en SWat»

treffe unb ben brei ©djneioerStödjtern, fowie baS ©efüfyl

für Settina, weldjeS „eine olatonifdje 9ft»apfobte" war.

7. «bfdjnitt. Sriefwedjfel mit Bettina. 8. Slbfdjnitt.

parallelen gwifdjen SRoffini unb Seetbooen; beS legtem

Anflehten unb ©etoob,nb,eiten. lieber bie 9. ©omBljonie.

9. äbfdjnitt. abermals ein £b«' &°" SeetfyoBen'S

©e»ob,nb,eiten , fotoie beffen IjäuSlidjen ©orgen unb Un-

atmebmlidjfeiten. 10. Sbfdjnitt. Des ÜtteifterS Ser=

Ijältniß gufjimmel, ©teibelt unb Jpummel. 2(u8füb,r=

liebe SBiberlegung einer työdjft gteidigiltigen änefbote.

11. tlbfdjnitt. Ueber baS ©eptelt; einige änefeeten.

lieber 9?ice > ÜRofdjeleS , 2Renbel8fo|/n
,
gielb, @!w»in,

Sifgt, ©drabert unb SSSeber. 12. unb Ic^tcräbfc^uitt

beS 1. SanbeS. abermals über SeetljoBen'S (5b,arafter.

Der ©treit beS gürften ©ali(jin mit ©dunHcr. DeS
Weifter« rettgißfe Slnfidjten , beffen äußere Srfdjeiuung.

lieber Settina'S befannten »rief (oom 28. SRai 1810)

an ©oetb,e über Seetbooen. Der Srief felbft.

Diefer SfaSgug , auS bem gang gut baS oljnebieS

feb,Ienbe SnljattSBergeidjniß anzufertigen wäre, mag
einerfeite ben Sefer übergeugen, baß ber con un« ge«

brauste Sluöbrucf „mangelhafte 3)iöbofition" nidjt frei

oon SuBb,emiemue ift, »äb^renb man anberfeit« für bie

3ufammenb,äufung fo Bieten wichtigen äJJaterialö bem
geiftreidjen SBerfaffer ju grofjem 3)anfe Derbflidjtet fein

muß.

Stritt im erfien S9anbe bie fdjlimme Änorbnung in

ben Sorgrunb, foftnbeö im j» eiten— in feinen beiben

erften ?lbtb,eilungen äftb,etifo>en Unterfudjungen getoib«

meten — öanbe bie geiler be« unKaren ©tblefl unb
bitettantifdjer, juroeilen bis jmn combleten SWißber«

flänbniß ftd) fteigernber HnfdjauungSwetfe. Der ©ucb,t

nadb, fcb,»ülftigen Silbern begegnet man fdjon auf @. 4,

roo er ben dnb,alt Seetb,oBen'fdjer ©bmBb,onien mit einem

roßenben gelsbloie, einem über ben SBilbbadj gebrückten

Saum ©alcator 8?ofa'ö unb einem in ben SBaffer^

ftürgen eines SRuiSbaet funlelnben Sidjtbli^e »ergleidjt.

„Unter bem b,eiligen SEBalbeSraufcb^en ib^rer ^Jinfel —
baS fmb bie in einer Seetboben'fcben ©bmBbonie aufju«

fudjenben Ib,eile beS großen ©anjen Seetb,oBen'f4er

$orijonte, bie 5Rebetb,eile feines ©tüls, baS Seben

feiner ffunft." Daß mit foldjen boDmäuligen oon
einem Silbe in baS anbere taumelnben Ißljrafen einem

Serfiänbniß um nichts näb,er gerüelt roirb, ifi Mar.

Dabei Imlbigt ber Serf. jener gefäfyrlicben anficht, baß
man auf anbere ber SWufif Bertoanbte Äünfte bei @r«

Brterung rein mujtfalifdjer fragen einjugeb^en b^abe in

erceffiefter SB3eife. Diefer Snfidjt finb jene Südjer ju

Berbanfen, beren Xitel ntufifalifdjen Onb,alt Berfprecb,en,

»äb^renb ber3nb,alt felbft oon allen möglieb, en gotb,ifd)en

Domen unb Safilifen tyanbelt, nur nicb,t Bon ÜRufif.

©ogar ftereotüöe Sergleicbe b.aben ficb, auS biefem Ser«

fahren b,erauSgebilbet. 3ft j. S. oon Sad) bie SRebe,

fo »eiß jeber ©umnafiaft , baß man ftatt oon Sad) oon

©otbjt reben muß , ftatt con §ä'nbe( fdjreibt man über

bie SSeftmiufteifirdje, unb wer bentt nid)t bei ^aleftrina

augenblitflid) an bie obenerwähnten Safilifen. SBBeldje

fd)Iimmen folgen biefeS Serfab,ren für baS Borliegenbe

SBerf blatte , mag man aus folgenbem Seifbiel erfeb^en.

9cacbbem ©. 6 bie änfidjt aufgeftettt ift, baß, »o eine

Slütb,e ganjerßulturridjtungen fieb, entfaltete, bie bab^in

gehörigen Sauwerfe ebenfooiel über wie unter berSrbe
ju fudjen feien, fät)rt ber Serf. mit folgenber b,5d>ft

überrafdjenben ffienbung fort: „(Einen foldjen boooelten

Soben i>at aud) bie Seetb,ooen'fcb,e ©ömbb,onie.

Diefe in baS SReid) beS ©eifteS aus bem SReicb beS

ÄlangeS, aus ben Gräften beS ülb,emaS, aus ÜJüttelfä(jen

unb deifoben, in baS ?eben ber dbeen reidjenben S33ur«

jeln finb ber boBBelte Soben einer Seetb,oBen'fcb,en

©i)mpb,onie." 9fun frage man fid) — ganj abgefeb^en

oon biefer gräulichen Silberwirrniß, benn Soben ift nur

baS Teilung Sewirfenbe , wäbjrenb ber Serf. offenbar

baS meint, WaS über unb unter bem Soben ift, nämlicb

ben 3nb,alt — nun frage man fieb , um WaS man flüger

geworben. Ob bem Unterfdnebc oon ©d)ulmeifter«

arbeiten unb Sunftwerfen eine neue unb intereffante

©eite abgewonnen wirb, wenn fie $r. o. Seng gemäß
feiner ©ömboIifirfud)t mit einem „Sielecf" unb einem

„tieffinnigen ©angen" oergleicb, t, möchten wir gleicbfaUS

begweifeln. Seiber wimmelt es oon foldjen ungtücflidjen

Xropen , wogu §iinmel unb Erbe aufgeboten werben , in

fo fyoljein ÜRaße, baß fid) guweilen SlfleS um uns gu
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bretyen fdjeint unb — ebenfalls ein Vilb ju gebrauten
— ber Sefer in einen 3»ftanb »erfefet wirb , ber bem,

©cfüijle bei beginnenber ©eefranfljeit auf ein $aar
gleist.

$inftrf)tlid> beS untlaren ©tbleS mögen beni Verf.,

als SluSlänber, WuSbrfide »wie „unerfdjöbflid) grog" ober

„tief ju »erftefjenbeS äWeifierwerf" (©. 112) um fo ef;er

}u »ergeben fein , als ber Sefer augenblidlidj neig, was
$ieinit gemeint ift. SBenn man fidj aber bjäufig genug ju

einem Verfiänbnig f5rm(i<$ bura^fdjlagen mug, fo ift bieg

bod> etmaS ju »iel beilangt, jumat wenn ber langen

SRebe furjer ©inn fo unbebeutenb ift, nie 3. 8. in fol«

genbem ©afce (©. 203): „Der lotalo^arafter Veet-

$o»en'S ift ber unenblidje Dualismus ber Veredjtigung

^iemeben , ber ©ef;nfudjtßtriebe unb ber iljnen gewor-

benen fo »iel geringeren Realität." Derlei liege fidj

nod) (SrfferflidjeS anführen.

Die ferner ju rflgenbe aQju fubjectice unb bifettan=

tifdje tlnfdjauung berührt bei ber fdjon oben ernannten

I^atfadje, baß beS VerfafferS äftljetifdjer ©tanbßunct

im@anjen ein ben Anforderungen ber 3^tt entf&redjenber

ift, bofctoelt unangenehm. ©0 begegnen wir aud? fyier

wieber ber abgefdjmadten dbee , als tyabe bie SEaubb^eit

auf Veetyooen'S ©Raffen ffiiuflug geübt. ©0 freut ber

Verf. (©. 150) bie 8lnficb,t auf, bag oie Ungemig^eit

über ben (Sffect Veetf;o»en ju einem ©djwanfen jwifdjen

Vocal» unb dnfirumentatmufif gebraut blatte, beren

Vermittlung er in ber 9. ©ömpfyonie fudjte, unb ©.177
meint £r. ». Senj Veetfyo»en tyabt gugen gefdjrieben,

weil er bierju beS DljrS nidjt beburfte. Diefe unb äb,n«

lidjedonjecturen finb fdjon oielfaa) unb fdjlagenb wiber«

legt worben , bag hierüber feine ©ölbe ju verlieren ift.

(Sin ©leidjeS gilt »on bem Aber bie guge im Slllge-

meinen @efagten. Die erftaunlidje Slnftdjt über biefe

Shinfiform mag ber freunblidje fefer im Vuaje felbft

bemunbern (©. 217 u. 218). Der Verf. abootirt eine

Don einem gewtffen gwtyS in Petersburg niebergefdjrie«

bene Hnfidjt , als ib,m „aus bem $erjen geftb,rieben".

9?ur ein Tleinec SluSjug ftebe $itr. „Die guge , als ein

für fia> abgefdjloffeneS SKufifftfii, ift in gofge ber

bem (Som&oniften fireng »orgefdjriebenen Regeln notb*

toenbig unooQIonmen. ©djon bie erfie Durdjfflbrung

ift monoton Die guge bietet nadj ben erften 8 bis

12 lacten nidjtS SReueS, »eil man im Voraus neig,

maS fommen nuag. fteine 9?uancirung, fein $iano,

(ein Sorte ift mBglidj , ob,ne weldje Nuancen bie rb^tty«

mifdje Snorbnung nidjt fühlbar wirb." SWan wirb uns

tbenfo wenig jumutb.en, biefe überaus gemüttylidje Änfidj t

beS $rn. gudjS ju wiberlegen, als — nadjbem mir

einmal toiffen, weg ©laubenS Äinb ber Verf. f/infid)tlidj

ber guge ift, — beffen etmaS bunfle Ib,efiS ju biScu«

ttren , bag namlicb, unter ben ^änben Stetboöen'S bie

tomantifa>e guge entfianben fei, „meldte als -Snner«

Ucb,feit nic^t ja abäquatem «uSbrurfe gelangt." — On

beriet ^»aarfpaltereien gefällt fiä) ber Verf. übertäubt

feb,r gut. SReiftenS aber finb fie »on fo fubjeetioem

©ebrSge ober i^r tb,eoretifo>er Ib,eil congruirt fo fa)lea)t

mit bem »raftifdjen, bag hieraus bem ®anjen nur nad>>

heilige golgen erwacbjen. ©0 fleüt ber Verf. ©. 133
ben ©afc auf, bag bie Veetb,o»en'fcb,en HbagioS in con*

temblatioe unb b,anbelnbe ju tyeiten feien, ^anbelnben

dnb^alts finb jene, bei teelo^en bie erften $auptnoten beS

2:b,emaS aufwärts geb,en, contemplatioen dnb,alts folo>e,

beren Ib,ema abwärts geb,t.
sJ2un fommt aber fogletä

ein Sffiiberfcrucb,. ©. 134 ^eigt eS: „DaS änbante in

ber 6 moQ ©öm»b,onie ift $anb(ung" unb ©. 135:

„SBo baS groge tlbagio contemfilati» ift, f;errfd)t bie

Variationenform »or"

(ginauSfall gegen bie„3ufunftSmuftfer"(©.151),

wobei ber Verf., fa)on längft ber floate übergebnen Äob^l

aufwärmenb, bie nagelneue Veb,aubtung auSf»ri$t, bag

biefe gefäb,rlid>en Seute ib,ren 9uSgangS»unct »on ber

legten Seriobe Veetb,o»en'S nähmen , weil biefe „ib.nen

bie Äämpfe um bie ®unft ber gorm erf»aren foÜ", —
biefen SluSfaü fowol, als baS liebenSwürbige Urteil

über ©ajumann, beffen SBerfe $rn. ». 8enj faum meb,r

als baS ^robuet eines Ähcanfen finb, woßen wir beS

guten SBiQenS unb beS wirf(ia)en ©uten balber, baS in

bem SBerfe enthalten, mit ©titlfcbweigen übergeben.

9hir auf baS Sine mödjten wir ben Verf. aufmerffam

maa)eu : Veetbooen b,at eS burdjauS nia^t n8t^)ig , bag

man i^n auf Soften Ruberer ergebe, überbieS \)at bie

DiScuffton über gewiffe Ib,emaS etwas fatale ©Ratten*

feiten, feitbem ©treite wie allenfalls ber, ob ®oetb^e ober

8?tttfert gröger fei, auSfcblieglid) ben ©ajufbefo^lenen

b,öb,erer Iöcb,terfa^ulen überlaffen werben.

ÜÄan fod uns aber nidjt ben Vorwurf ber ©djwarj-

gatligteit maajen unb b,aben wir bisher baS ju labelnbe

$er»orgeb,oben, fo fteb^en wir je^t feinen Sugenblicf an,

baS oben auSgef&rodjne allgemeine 80b ^ter abermals

ju wieberb,olen unb auf Einiges, baS uns befonberS

gelungen fdjeint, feecied aufmerffam jumacben. ^ierb^er

ift namentlid) älleS ju rennen, waS über baS Verb,ältnig

unb bie funftgefdjid)tlia)e Vebeutung ber ÜJiufif Veetb,o-

»en'S unb ber feiner Vorgänger gefagt wirb, fobann bie

ßb,arafteriftif ber brei ©t^larten Veetb,o»en'S , mobei

nur baS eine »erwunberlidj, bag ber Verf. nitb,t bie »on

£ifjt »orgefa)lagne entfd)ieben nötigere unb ridjtigfte

(Sintbeilung in nur jwei ©t^le aboptirt b,at, unb »on

welker §1. ». Senj felbft fagt: „9!ao> ber Äunftlogi!

ift biefe »nfiebt gewig bie funftgereo^te" (©. 98). Von
gleichem 9Bertb,e ift ber Slbfajnitt über bie problematifcbe

Veretbtigung einer jhtnftfritif , wofern fie »on einfeitig

tea^nifebem ©tanbbunete ausgebt, eine äugerfi ergö^Iio)e

3ufammenfie(Iung blamabler 3unftrnt>ren , bie glän«

jenbe ^olemit gegen $rn. getiS, worin na$ge»iefen

wirb, bag biefer »on bem SQtofdjolatrie treibenben

Volfe als golbneS Äalb angebetete @eleb,rte feineSwegS
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»ergolbet ift, fomie enblid) »tele fürjere ©teilen, Die für

ba« eljrlidje SBoUen unb ben feingebilbeten (Seift be«

33erf.ba« e^reiioollfte 3eugnig oblegen. 3)er„33eetyooen=

Statusquo in SRufjIonb" ift mit oielem ^pumor gefdjrieben,

fann jebod) oon und 2)eutfdjen ein fyöljere« Ontereffe

nid)t beanfprudjen.

SDa« SBertyooUfte be« ganjen SBferfe« ift jebenfoüfl

ber britte 99anb, ber eine SDconograpljieieber einzelnen

33eettyooen'fd)en Sompofition enthalten wirb. „2Birb!"
benn leiber ift bisher nut bie erfte bis Dp. 20 getyenbe

Abteilung erfdjienen. Wü $3oDenbung be« SBerfe«

würbe ftdj $r. o. Senj ».inen ber erften^Jläfce unter ben

Vertretern ber 8eetb,o»en = Literatur erwerben. (Sine

ausführliche 33efpred)ung biefe« £l)eü« behalten wir

und für bie 3"t cor , in ber ba« 2ßerf ooflftänbig er*

fdjienen fein wirb.

üDie Äu«ftattung anlangenb, fo finb 3)rurf unb

Rapier tabelfo«. 9?iä)t ba« @leid)e lägt fid) von ber

öorrectfyeit fagen. SRamentlid) ftörenb fmb Drudfeljlei

bei angäbe ber Dpuäjabjen.

Dr. ftranj.

3eitaemäße »etracötungcn.

«im

£. ßrtnfcrl.

(iJctlfeSunä.;

15) @« finb neuerbinga bie gölle mefyrmal« eor«

gefommen, faß jüngere Jonfefcer in fdjneHfter golge nad»

einanber eine ganj erftaunlidje 2Nenge oon Sßerfen burch,

ben Drurf oeröffentlidjten. ©ie bcnuljten bie güuftige

Gelegenheit, bie fid) iljnen burd; bereitwillige SBerleger

bot, olme ju bebenfen, ob ber junädjftliegenbe fdjeinbare

Sortljeil mit ifyvem wirflidjenOnteveffeibentifcb, fei. Dag
bie« (entere nid)t ber gall ift, bie« nach,juwäfen, ift ber

3»ed biefer 3«kn. Durd) Derartige fid) überftüvjenfce

$ublicationen wirb ba« publicum im ©egentfjeil jurürf*

geftogen, e« wirb irre, fogar in ben Üiteln, weif; nidjt

wa« e« wählen foH, unb lägt fdjlieglid) ben Slutor fallen.

Dann bleibt nidjt« übrig , al« bag bie Äritif Ijerantritt

unb ben 3$erfud> ber ©idjtung itnternimmt , wie wir e«

vor turpem bejüglid) SKubinftein'«, r>on bem ba« @e=

fagte ebenfall« einigermaßen gilt, oerfudjtcn, unb nod)

weiterhin inSejug auf anbere SBerfe be«felbenbemnäd)ft

tfyun werben. Denn wem ift jujumutljen, bag er fid)

burd) eine IDlenge be« minber gelungenen burefcarbeite,

um im günftigen gälte erft jule&t 311 bem wirflid) 3$or«

jüglidjeren ju fommen , ober , wae aud) gefdjetjen fann,

unter berüJJenge ba«felbe ju überfein unb alfo gar nid)t

b,erau«jufinben. Darum ift 33orfid)t in ben^ublicationen

anjuratb,en. Daöfelbe gilt wie oon Sttufifalien, fo audj

uon Südjern. (Sbenfo falfd) freitidj ift ein afljufpärlidje«

(Sbiren. Dann wirb ber Slutor oon bem einen SBert bi«

jum anbern aieber oergeffen , unb fängt bei jebem neu

publicirten wieber uon oorn an. Der Mittelweg ift tyier

in ber iCfjat einmal ber allein richtige.

16) 3n einer ber (SröffnungSreben ber allgemeinen

beutfdjen ffunftan«fteflung in SDittndjen pgurirte wieber

einmal unfer „übermunbener ©tanbpunet", natfirlid),

wie bie« gar nidjt meljr anber« möglid) ft^eint, abermal«

in irrt^fimlidjer äuffaffung, fo nämlidj, bafj man oon
ber jWeifadjen S3ebeutung nur bie eine, bie ©eite be«

Sergänglidjen , nid)t jugleid) bie be« JÖIeibenben, in«

Äuge faßt. 3a> wä^te ein SBeifbiel, um wenn e« uöt^ig,

nominal« ben nötigen ©inn ju »erbeutlidjen. ^ai^bn
unb ^Sle^el gehören bem überwunbenen ©tanbbunet

an, b. f). fie finb nidjt unmittelbar meb.r lebenbig in

unferem Sewu&tfein, jener inbefj, um in bem ^antbjeon

ber ©efd)id)te unfterblid) bajufte^en , biefer um befeitigt

unb bergeffen ju werben. 1)aö ift ber Unterfdjieb , ben

man fortwab,renb überfielt.

17) Om mufifalifdjen Urtljeil ^erefer^t nod) ju feb,c

bie ©djablone, Wenn aud) jujugefteb,en ift, ba§ biefelbe

früher metyr al« nur ©d)ablone war. SDian legt einen

ein» für allemal fertigen SDiafjftab an, man »erlangt,

„bafj allen Säumen eine 9tinbe wadjfe", man geb^t nod)

ju wenig auf bie ©igeut^ümlid)feit ber »erfdjiebenen Sei«

ftungen ein. ©0 aud) beadjtet man oiel }u au«fd)(tefjlid)

blo« ba«, xdh9 auf ÜRaffen wirft, ba« in fid) 2lbgefd)lof>

fene, wenn e« aud) ba« wirflid) SJoüenbete ift. 5D?an

ge^t oiel ju wenig bem ©tiKleben inteteffanter $erfön>
lid)feiten nad), man lägt unbead)tet ba« ©roge unb @e«
uiate, wenn ba«felte jufäüig nid)t ganj jur SoQenbung
gebieten ift. 55iel weiter bagegen ift man auf bem ©ebiet

ber Sßoefte. Qebermann weig, bog j. 33. ©rabbe nid)t

jur ^oOenbung gefommen ift, im @egentb,eil oielfad) Un«
geb,euerlid)feiten unb ©efdjmacflofe« probucirt b,at, jeber«

mann weig aber aud), bag 0rab6e troö aQebem ein

©cnie war. 3luf bcm©ebiete berSDiufif weift man fold)e

Grfdieinungen fofort oon ber $anb, ober bequemt fid)

nur mit äÖiberftreben, wie ba« SSeifpiel einzelner ber

früheren ^ßianofortewerfe ©djumann'« u. 31. beftätigt.

Siatürlid) fönnen berartige Serie nie an bie ©bige De«

Bffentlid)eu Äunftleben« gefteüt werben, gtwa« Slnbere«

aber ift bie« unb etwa« Slnbere« bie Einführung berfelben

in bie Streife ber Singeweib,teren, unb bie 33efd)äftigung

bamit oonfeiten ber Se^teren.— Dab.in gehört u. a. aud),

wa« ©djumann in feiner ©türm« unb 35rangperiobe

oielfad) befdjäftigte, ber ©ebanfe nämlid), ben er öfter

gegen mid) äugerte, warum e« nid)t geftattet fein fofle,

ein ÜRufifftücf mit einer 3>iffonanj ju fernliegen , ebenfo

wie ein©ebid)t mit einem (jalbootlenbeten ©afc unb einem

©ebanfenftiid» enben fönne. Siatürlid) wirb e« niemanb

einfallen, einDratorium ober eine ©ljmptyonie auf foldje
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SBeife ju bebanbeln, im Heineren Stammen aber, bei einem

Sieb, bei einem ißianoforteftücf, ifi bie 93erecbtigung baju

obne SBeitere« jujugefteljen. 3)ie ©cbablone ift b,ier bie

natürlich, in anberen gäQen ganj berechtigte Sorberung

ber Äbgeft^loffenljeit, unb bie angefhrebte Neuerung be«

jetajnet bagegen ben ©ieg be« geiftigen principe über

bie frühere blo« auf finnüdj en S33ob,tflong gerichtete Sin«

feitigfeit.— Sin anbere« Seifpiel für folcbe ©cbablonen«

urtbeile bietet *ie ftereottjpe Ungeredjtigfeit gegen bie

SDhtfif anberer Sölfer. 3Wan legt für Hu«länber ben

beutfcben üJlafjftab an, fotoie man innerhalb ber eigenen

©renjen ba« Sceue naa> bem 2>iafjftab be« ätten mißt,

ber aber babura) ebenfall« jur ©d>ablone wirb, ©o gilt

e« überall, auf ber ©runblage be« ®:biegenen Sitten ju

freieren ftnficbten burd)jubringen.

18) Unfere 3eit t)at bie Hufgabe, »a« ÜRufit be«

trifft, an bie ©teile ber SBilltür bie Vernunft ju

fegen, an bie ©teile ber SBiDfür ber Meinungen bie ob*

jectit-e 9<?otb»eubigfeit ber ©adje. ©o j. 93. bejüglidj

ber Sntwerfung Bon Soncerprogrammen, »ie icb ba«

bereit« bielfad) nad)ge»iefen babe. <£« fommt niebt bar»

auf an, baf} Einer feiner fubjecttcen ÜBeinung folgt, ba

biefe, al« Uebe^eugung red? t adjtbar, jugleict) febr bor*

nirt fein Fann. 25er (Soncertbirector t)at ba« »orjufüb,«

ren, n>a« »on einer Slnjaljt urteilsfähiger 2Wänner an«

erfannt ift, unbetümmert barum, ob er bamit einoerftan«

ben ifi, ober nidjt. ©o »ie in biefein, fo in allen anberen

fällen. <S« muf) eine Sinie geben ber (Sinfidjt, unter bie

gurüct ju fallen nicr)t erlaubt ifi, eine ©renje, bie nidjt

fiberfcb,ritten »erben barf, »enn nicfyt ber, bem fold»e«

begegnet, fofort al« ein 3uriirfgebliebener bejeidjnet

»erben fotl. 33or einigen 3ab,ren fonnte e« noch gefdje»

b,en, bafj man fid) längft beseitigter ©emeinpläge bebiente,

längft »iberlegte Dinge anführte, »enn man biefelben

gerabe braudjen fonnte, fo j. 93. be« einfältigen ©prüd>«

lein«: de gustibus etc., über ben ©efdmtacf fei ntcf)t ju

ftreiten. 2t»a« »eiter finb »ir nuu jwar in legier %üt
gefommen, bodb. aber noefc niebt babin, bafj man berartige

93erftbfje gerabebin auöfdjlbffe , bafj ba« allgemeine 93e«

»ufjtfein fte richtete, bafj ein befiimmte«9?it>eauberßin«

fidjt allgemein auerfannt »ürbe. Sie ©treitigfeiten über

^rogrammmufif liefern bafür abermal« ein 33eifpiel. (£«

ifi au«jufpred>en, bafj bei richtiger Stuffaffung unb unter

ben notb.»enbigen Ginfcbränfungen biefe ba« 3beal un»

ferer 3«t ift, bafj eö bemnacb, ÜHifjoerftänbnifj ober Un»

tenntnifj ift, bagegen anfämpfen ju »oöen, unb e« finb

bab,er aua) biejenigen, bie nodj immer Dppofition bagegen

machen ju muffen glauben, einfach, ab» unb jur JRube ju

berweifen.
(gortfc&ung folgt.)

Die mufiftoßfcOe Saifbn in »aben=&aben.

8on

glücbtige »earfifjuna, alter «etannten. — S)tr neuefie (Sbarattec

bon »oben«8aben. — 3»r Renntnifj franjöfifcber Äunfljuftönbe.

— Unb jur SBamung für beutftbe Jtttnftler. — ^botograpbie be«

öaben« anufittreibenS, obne Ärtoue&e. — XBertig erbaulidjeCon«

clufionen. — einigermaßen fcefriebigenber Wdjluj.

3)a »are icb, benn wieber einmal in93aben=93aben

geaefen— eine SRadjridjt, bie ©ie nid>t fonberlicb, über«

rafajen »irb. 3>Dar »«ben in ben äBintermonaten immer

bie beften 93orfä^e gefaßt, im näd}(ren©ommer3lu«flüge

ba ober bortt)in ju macben, nur niebt »ieber nad> 93aben.

953enn aber ber ©aifonfa>tufj in SBeimar gelommen ift,

behält bie fuße @e»ofyibeit be« 2)afein« (ober richtiger:

ba« füfje Dafein ber @e»ot)nljeit) ib|r bereit« »erjäb^rte«

biftorifebe« 9teajt. greunb Sofjmann geb,t mit gutem

93eifpiel »oran; ber 93erlin«granffurter ©a^neUjug reißt

un« in feinem SBirbel ib,m nach, unb fefjt un« na$ cier«

jeb,nftttnbigen „rb,^tbmifcb,en ©tubien" wohlbehalten auf

bem 93abener ©a^tofjberg ah, nacb^bem »ir ber ©cqtla

be« ©unter«b,aufener 3Birtb.«, ber &)ar»bbi« ber Sranf«

furter Äofferträger unb ben ©^renen be« ©eibelberger

©ct)loffe« glücllicb, entgangen [xnt — moberne föeifege«

fahren, welche burd) ba« Opfer oerfeb.iebener Ürinfgelber,

fotoie burd) Ueberwinbung einiger lanbe«üblicb.en 93ab,n«

^of«.gütterungen, für flanbbnfte ©entütber mit SBfirbe

ju beftegen finb.

3Benn man bereit« ber 10. ©aifon entgegenreift,

fann man uidjt behaupten, bafj man mit Hopfenbem $er=

jen einer ungewiffen 3u 'un f
l entgegen gelje. Sin Ueber»

rafebungen bei ber Slnfunft feb^lt e« j»ar nie (unb »äre

e« audj nur bie , bafj alle greife »ieber geftiegen finb),

aber bennodj bleiben bie djarafteriftifd)en ^auptjügt

93aben« jiemlicb biefelben , trog aller irbifeben SBecb^fel:

eine bejaubernbe Scatur, coquett bureb,floebten mit s
J}arifer

?uru«j poetifebe dlufyt be« ©d)»arj»albe«, at« ^rofpect

ju bem permanenten Sarneoal be« mobernen hautgoüt;

mittelalterlicbe Ruinen, beren ©taffage bie haute volee

unb demimonde , bie artistes celebres unb ©roupier«,

in rüb^renber Eintragt bilben. ©a>on 4 3ab.re finb oer»

floffen, feitbem ia) 3t;nen ben legten ©aifonberieb^t au«

93aben«93aben fanbte*). ©eitbem b,at ftcb manage« ge«

änbert, »enn aua) burefjau« nicfyt gebeffert, unb befjbal6

mag e« »ol geftattet fein, bie«mal etliche febarfe ©treif«

liebter auf ba« bortige 2Jtufiftreiben ju »erfen, oermifdjt

mit einigen jarten ©oucenir«.

) 41. JBanb. 3er. 12 unb 13. — 1854.
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SJon 3o^r ju 3abr nimmt S3aben«33aben immer

mtfft ben (Straftet eine« 33ergnügung«orte« btr Sßarifer

an, unb ba ganj grantreid) ben ^arifern nachäfft, ift

unfer beutfdjer SBabeort foft au«fd)ließlid) ein SRenbejoou«

für bie granjofen geworben, weld)e tyer fo oöllig wie

ju^aufe tfyun, baß man oft nic^t weiß, ob fte bei un«,

ober mir bei iljnen ju ©afte finb. Diefer ,3uftanb 'ß

fein Grgebniß jufäüiger Umftänbe, fonbern ba« 9fcfuttat

ber forgfaltigften Kombinationen. @« iji bie au«gefpro»

djene, auf Stritt unb Dritt fid) manifefttrenbe Slbfidjt

be« ©pielpädjter« 33enajet, ba« fd)Bne ©aben=99aben

ju einem franjßftfdjen SJabeort, ju einem ©atnnielplafc

ber $arifer Seit ju „erbeben", unb man muß gefielen,

baß feine fyierju angemenbeten ÜHittel ebenfo biploma«

tifd), al« wirffam finb.

gür foldje, bie feine „granjofenfreffer" finb, unb

ben J?o«mopeliti«mu« bein beutfdjen Spießbürgertum
oorjieb,en, fyat biefe« „welfdje treiben" fein älmufante«

unb 33etefyrenbe«. Denn ba nid)t jeber nad) belieben

über einen ©elbbeutel verfügen fann , ber ifjin geftattet,

einen Harnecal in ^Jart« ju verleben, fo pnbet er Ijier

©elegenfjett, ^ßarifer Sitten unb franjöftfcben ©efdjmad
ju ftubiren , obne ben Schein ju überfd)reiten. Slber um
bei biefen culturfyißorifdjen ©tubien feinen $umor nid)t

ju vertieren, muß er bei all bem treiben unbeteiligt

fein; er barf nidjt bie ©d)toad)t)eit boben, „mitmadjen",

ober gar ben (£l;rgeij, fid) tycroortbun ju wollen. -3n

festerem Satle IjBrt fogleidj bte@emütljlid)feitauf; fran»

jöfifdje Sitelfeit unb ^odjmutb treten fetner beutfdjen

©erabljeit unb@ljrlid)feitbeprimirenb entgegen, unb fön*

nen ib,m Demütigungen unb @nttäufd)ungen ber em=

pfinblid)fien 3lrt bereiten.

3d) jiele b,ier weniger auf bie gefellfdjaftlidjen Ser»

b,ältniffe (bie nod) immer angenehm genug ju nennen finb),

alö auf bie fünftlerifdjen, bie in einem beffagenemer»

HjenSidjte erfdjeinen, wenn man an fte ben ernften beut»

fdjen SRaßftab legt, bie eben teiber nidjt« 3lufjergemob,n=

Udje« b,aben, wenn mau fid) erft an ben ©ebanfen gewöhnt

b,at, bafj man bjer franjöfifdje, unb feine beutfdjen

Runfljuftänbe cor ftd) b,at. SSon ber mufifalifdten ©e«

fd)matf«cermorrenl)eit unb gricolität be« ^ßarifer $u>
blieum«, con ber £eud)elei unb ^$t)rafenmad)crei ber

franjöfifdjen mufifalifcben treffe — gepaart mit ber

naicßen dgnoranj unb 33eftedjlid)feit— b,at ein eljrlidjer

beutfdjer Äünfller unb ©djriftfteüer fo lange feinen 89e«

griff, biß ib.n ber SWobeteufel ober bie ©ewinnfud)t pla-

gen, ftd) in biefe fünftlerifdje 2ßalpurgi«nad)t mitten

$inein ju begeben, um ftd) ein „franjBfifdje« Renommee"
ju b,olen. Daß aber in ^arie burd) Soncertgeben fd)on

Iängfl fein ©etb meb,r ju cerbienen ifi, fonbern bafj

Soncerte ba« fidjerfte Mittel finb, bort fein ©elb fd)leu«

nigft lo« ju werben, ift ein öffentliche« ©eljeimniß 3eber

beutfdje Sfünftler, ber mit leiblichem ©elb unb frifdjem

SDhitb, nacb, ^Jari« ging, um bort traft feine« lalente«

fitb, berühmt ju mad>eR, wirb baoon erjSb.fen tonnen,

wenn er eb,rlicb genug ift, bie Demütigungen unb Cut«

täufcb,ungen, bie er al« 3Renfdj unb ftünfiler bort erfah-

ren mußte, einjugefteb/n.

SBer nun feine Sorftubien ju btefem ^arifer Shinfi«

Slborabo auf billigere SBeife in Deutfd)lanb machen will,

ber mag nur nacb Saben^aben geb.en, unb al« beutfctier

Äfinftter bort „fein ©lücf ju machen" fucb^en. <£r mag
bei bem ©pielpöcb,ter Senajet anticb.ambriren , um ju

erfahren, wa« ein beutf cb,er Äünftler gilt, ber über feinen

ernften ©tubien »ergeffen b,at, bie für fein ftortfotnmen

in granfreitb weit notb,wenbigere Äunft ber ßb.arlata=

nrrie unb SReclame ftd) anzueignen

!

Da« ift ein unerquidlidjeö (Japitel, auf ba« id;

aber (geftü^t auf jahrelange ^Beobachtung) ju 9?u^ unb

grommen ber beutfdjen Äünftler b,tnjuwetfen für $flid)t

b,alte, um fte nad> Kräften abjub,atten, ftd) auf gut ©lud
an einen Dxt ju begeben, wo fie bie traurigfte SRoHe con

ber SSJcIt fpielen, fofern fte nidjt gefonnen finb „mit ben

SSSBlfen ju b,eulen". Unb felbft bann bürften fte »ergeb*

lieb, ^offen, ju reufftren, wenn fte ftd) nidjt bie SDtüb.e

geben wollen, ib,rcn SDJeg nad) SSaben über $ari« ju

nehmen. Denn jenes bewußte franjöftfdje Renommee ift

nur im ^auptftß ber franjöfifd>en Sentralifation , nid)

t

aber in ben Filialen ju booten, weßb,alb nur fold)e ftünftler

in Saben auf Erfolg retbnen fönnen, bie ib,re Slüianj

mit ber ^Jarifer ©efeflfdjaft unb treffe an Ort unb ©teile

gefdjloffen b,aben unb b,ierauf mit ib^ren ^rotectoren fid)

in bie ßampagne »erpflanjen laffen. Die g^anjofen

galten etwa« auf esprit de corps. ©ie nehmen ben

miferabelften Sirtuofen in« ©d)lepptau, wenn er in^ßarifl

burd) alle gaubouvg« unb 93oulei>arb« bt« ju ben ©alon«
unb Soncertfälen fid) glüdlid) burd)gefreffen b,at, ol)ne

an biefen Ijarten Stffen ju erfttefen — ob^ne 3weifel tm
33ewei« con $eroi«mu« unb3ab,igfeit, ben aber biegran«

jofen jugleid) für untrügliche 3fi* en be« lalent« ju

galten pflegen. 2Ber alfo glaubt, ofjne folebe fiunftgriffe

unb Jpintertb,Üren fid), burd) feine SJerfcienfte allein, einen

SBeg bahnen ju wollen, ber ift eben ein et)rlid)er Deut»

feber, unb ber bleibe in feiner $>eimatfy, unb ambitionire

weber franjofifa)e 3citung«artite(, nod) einen Slutbeil an

ber Dioibenbe ber SBabener ©pieibanf, in ©eftalt eine«

Honorar« com ©pielpäd)ter Senajet.
Denn ba« ift ba« £fyarafterifHfd)e ber neuefien

Sabener Äunftjuftanbe , bafj $r. Senajet, ber fouoe»

raine §ürft be« trente et quarante unb ber „Roulette",

ba« Monopol ber Soncerte in fo unbefdjränftem 2Wa§e
an ftd) geriffen b.at, baß fein ftünfiler, er fei unb fyeiße

wa« unb wie er wolle, ob,ne feine ffirlaubniß unb Unter*

ftü^ung ein (Sencert juftanbe bringen fann. SBebenft man
nun, baß Jpr. SJenajet fo burd) unb burd) granjefe ift,

baß er fogar ju ben grotteur« unb Sampenpu^ern in ben

©piel« unb Soncertfälen nur 5?anb«leute au«wäf;tt (weil

ein Deutfdjer feine ed)te farifer ?ampe mit bem geb,ö*
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rigenßsprit pufcen fönnte); bebenft man ferner, bafj$r.

Vena) et ntd^t ba« geringfte von SDcuftf »erfleht, fon«

bern nur nacb, bem Urteil feiner wedjfefnben Umgebung
ober auf (Empfehlungen unb protection ber ^Jarifer „(Sin«

ftugreidjen" bjn entfct)eibet— fo fann man fid) ungefähr

einen Segriff machen, weldje SRofle beutle jhtnfi unb

beutfdje ftünftler in 8aben=SBaben fpiefen.

3)a« war nidjt immer fo fdjlimm, wie jefet. ßtoat

ifi ein ÜWobe=33ab unter allen Umflänben nidjt ber Ort,

SEBerfen ober Seiftungen oonßünftlern einen reellen, oon

competenter (Seite refpectirten 8iuf ju eerfdjaffen. G«
Ijanbelt ftdj bei ad biefen Sabeconcerten bod) fdjliefjlidj

immer nur um ©elb, ba« man bort— wo ba« publicum

metyr al« anberwärt« an Sangeweile, an Vergnügung««

fucfyt unb ©elbfiberflujj taborirt — leidjter unb fixerer

oerbienen fann, al« in ben größten SRefibenjen. Aber

früher blatte e« in 33aben»39aben, wie an anbern Orten,

jeber ftünftler bocb nur mit feinem ©ewiffen unb feinem

eigenen ©elbbeutel aufljumac^en, wenn er Suft blatte,

feinen ©ommeraufenthalt ftcb burdj bie ^ßlacfereien, ben

Serger unb ba« SRifico eine« Goncertgeber« ju öerberben.

3efct aber tritt al« neuer $auptfactor $r. Vena je t

bjnju, über beffen ©cbweKe allein ber SBJeg ju ben Gon«
certfälen für)rt, unb ber für bie Uebernabme eine« Ib,ei»

Ie« oomSRifico berGencerte(cin an ficb, feb,r refpeetabter

Set ber SBobltbätigfeit) natürlich audj ba« unbefdjränfte

„Veto" an ficb, geriffen bat. Unb e« bürfte leidjter fein,

an einein oon ber ftrengften Gtiqttette bewachten beutfdjen

Jpofe ob,ne Gmpfeblung ein Goncert $u geben — al« in

Vaben»33aben. |)r. Vcnajet oerffließt fidj gegen bie

Vefudje concertgebenber äünftler bermetifdjer, al« ein

Oberbofmarfdjafl com älteften Slbel, unb man Wäre ge«

neigt, feine Werfen für eine Strt oon ^acflänber'fdjen

„©eljetmen Slgenten" ju galten , wenn nic^t bie franjö«

ftfdje treffe fo öffentlich für ibn agirte, bafj man jwar

an „geheime" Vejiebungen ju glauben genötbigt ift,

aber an ber Stealität be« SHeinberrfcber« ber Goncert«

unb ©pielfäle burdjau« nidjt jweifeln fann.

(6$tu& folgt.)

Gin SommerausfTug nadj ScOfcfien.

$Olt

Com« ftöfyUr.

III.

SSJar icb, auf meiner ©ebirgStour jweiinal inftunft*

fadjen glücflid) gewefen, al« icb, in Vre«lau Sacb'« SReffe

unb in SÜegnifc burd; Vitfe gewichtige neue Ordjefter*

fachen ju pren befam: fo würbe icb,« in ber Umgegenb
»on Siegnife jum brittenmate, inbem id}3lbotf$enfelt
lennen lernte. Vefanntlidj wobnt biefer ftünftler in ^5e=

ter«burg , wo er jiemlicb, jurücfgejegen bem Unterricht«

geben unb ben freunblidjen Vegieljungen ju einigen ÜRit«

gliebern ber ftaiferlidjen gamilie lebt, mit ber ftunfiwelt

aber in feinem Verfeljr ftebt. Söhtfj fdjon ber Sfufentbalt

in ber fernen SRuffifdjen $auptftabt einen ftünftfer bem
ftunftleben (ba« bod) in Mittel« unb SBefteuropa eigent»

ficb, feine beimatljlidfe ©tätte b,at) merflieb entjieb,en, fo

mu§ er »Bllig ifolirt werben , wenn er ftdj jurfiefgejogen

com Seben unb treiben ber übrigen ftünftler b,ält, neue

bebeutenbe Grfdjeinungen nur jufadig unb »ereinjelt

fennen (ernt unb — ba« feltene ©tuet b.at, felbft eine

bebeutenbe ©peciafität in ber $unftgefd>id)te ju

fein. Unter folgen SJerb,ättniffen jieb,t ein ftünftfer alle

Anregung nur au« ftcb, fefbft unb au« ib,m nab,e ber«

Wanbten ©eiftern, er wirft nicb,t fo in bie SOBette, wie

e« fonfi ber OaH fein tonnte.

^enfeft ift eine ganj eigene 9catur, ein Original;

er componirt unb ffielt nidjt „ä la" — fonbern felb«

ftönbig— ftnbere eielmeb,r componiren unb fpieten „äla

$enfelt — bamit bocumentirt ficb, bie Originalität be«

Ce&tern am ftdjerften. @r b,at einen tyerrlicfyen ftünftler-

lauf getb,an unb b,ä(t nun inne; bie ganje Glamertoelt

fbiett ^enfelt, aber nur wenige borten ib,n felber.

Ueber alle ftünftler b.ort man öfter« 9?acbridjten , über

$enfelt nur feiten. Unb man mödjte gern »on ib,m

wiffen , benn fein Stuf ift ein fo reiner (icb. Weif; ntdjt

einmal oon einem über ilm gelefenen Üabel), baß man
gern literarifdjen Umgang mit ib,m pflegen mödjte, be»

fonber« Wenn man bebenft, wie oiele Sirtuofencompo«

niften e« giebt , beren SBerfe , ob,ne jebe« beftimmte @e«
präge, beftänbig im 3ufluffe finb unb ben befferen ein

SlnFommen erfdjweren. 333äre ^enfelt ntdjt in Peters-

burg geblieben (wofelbft ade ftünftler feb,r über SJcangel

an Anregung ftagen), fo würbe fic^ bie SBJelt gewiß über

oiele neue bebeutenbe Ißrobuctionen ju freuen |aben, unb
jwar t>ietleicb,t in SBerfen, weldje noeb, weitere innere
Gntwicfelungöftabien be« Gomponiften jum ?lu«brucf

gebracht b,aben würben. SBte groß unb weit aber $en^
feit'« publicum fein mufj, lägt ftcb, an ber Verbrettung

feiner föftlitben Stuben unb feine« Op. 1 (ben 53ariat.

über ben „Siebeetranf") erfennen; lefctere« 9Berf foll in

jeljntaufenb Gremplaren oerfauft worben fein , wa« bei

feiner ©djwierigfeit eine ungeheure 3lnjab,l ift, infofern

man nämlicb, nic^t wol annehmen fann, e« gäbe (felbft in

einer 5Reib,e oon 3ab,ren) 10,000 Peute, bie be« SHJerfe«

wirflieb, mächtig wären: fomit mufj man benn auf eine

fer)r grofje ?uft an $enfelt fcbltefjen.

3)a icb nun wufjte, Jpenfelt wo^ne in Petersburg,

war icb, freubig überrafcb.t, al« icb in ?iegni(j »ernab,m,

er beftnbe ftcb, eben auf feinem Sanbgute ©er«borf, einige

5Weilen entfernt, bie man (bi« jur Station ©iegeröb.au«

fen) per Gifenbab,n macben fönnte. 3cb, cernabm bie«

oon bem Gomponiften dean Vogt; berfelbe ifi geborner

©djfefter unb fam cor etwa 8 Sabren burc^ $enfett
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eon SBreSlau auS nadj Petersburg, mofelbft er ein ge«

fndjter Slaoierlebrer ift, »aS jeber wot begrünbet finben

wirb , ber bie gute burd)gebilbete unb intelligente Äünft«

lerfdjaft (in (Spiel wie ßompofttion) beS $rn. Sogt
fennt.

©o ©ermittelte biefer freunblidje fiünftler eine Sin«

tabung ju $enfelt, weldjer wir am 19.3uli nadjfamen

unb jwar Ijbdjft t-ergnügt , bie Sifenbatyn bis etwa eine

2Reile oor@erSborf, bem Aufenthalte $enfelt'S, batyin

roflenb. @S war aber burdj ben Umftanb, bajj ©onn«
tag« feine Sanbpoft ausgetragen roirb, unfere Anfunft ju

bem Sage in ©erSborf nidjt befannt geworben, unb fo

fanben »ir fein ftutyrmert Don bort cor, baS uns b,in«

bringen tonnte. Sine »en uns in ber SRälje aufgeftöberte

Sanbequipage machte eine (Sonfufton — unb fo begab

ficr) benn bie räb,cenbe ©efdjidjte: bafj an einem ber

fdjroülften äRittage, in einem ber fdjwfilften ©ommer,
jroei 2Rufifer bei ©taub unb afrifanifd)em ©onnenbranbe

t>on ©iegerSborf nadj ©erSborf pilgerten; jufäßig »ar
bieS einer jener SBege bie, bei jeber folgenden grage
nad) ber SSJeite bespiel*» immer länger werben: eS War
urfprünglid) eine ©tunbe, nadjbem wir glaubten bie

$älfte in fräftigen $ebatübungen jurücfgelegt ju fyaben,— ba aber beridjteten bie Eingeborenen, eS fei je$t nur

nodj anbertljafb ©tunben. ©o famen wir benn matt

genug burd) bie 6ngfüb.rung zweifelhafter $fabe enblid)

auf bie {)ö^e ber Dominante an, weldje uns bie AuSfid)

t

einerfeits nacb, bem ©ebirge, anberfeitS nacb, ©erSborf

gemährte, bie wir, im fpärlidjen ©Ratten einiger ffirfd)»

bäume, gierig genoffen.

ÜDcan »irb biefe SReifebefdjreibung r;ier überflüffig

finben; bodj mar fte trog ©taub unb Jpifce fetyr mufifa*

lifcb: benn wir fjaben unterwegs mehrere 3ajjrgange coli

mufifalifdjer Debatten gepflegt; in ber SRufjejcit, welche

ein immer länger werbenber 2Beg mit mebjfacben ©d)at»

tenfermaten, ab»ed)felnb beiüRild), SBaffcr, 9Bein, Söier

unb (Sigarren gewäbrte, würbe wol Alles, waS SDJufifa*

HfdjeS eriftirt, befprodjen, unb jwar mit biel »ärmerem

(Stfer, alSeSberbodjfteljenbelljermometernbttyig machte;

jebenfaUS b,aben wir, glaube id), alle »ermorrenen 3"*

fiänbe in Crbnung gebraut unb fämmtlidje brenuenbe

fragen gelöfcbt. 9Ran lefe barum jenen SReifebericbt

Aber jwei SRufifer, bie fid) bem ©anjen opferten, mit

Anbadjt.
(»cttitftung folgt.)

Aus Coöfcnä.

Am 9. unb 10. Dctober beging baS (Soblenjer ÜRu«

fifinfHtnt bie geier feines 50jäb,rigen Sefte^enS. 3dj

Tann eS mir nid)t oerfagen, 3$nen über bie mufifalifdjen

Aufführungen, benen id) als ffibjengaft von Anfang bis

ju ffinbe aud) in ben groben beiwohnte, einige äRittbei*

lungen ju madjen. DaS geft war, unter ÜRuftf=Dir.

Senj'S Leitung, fetyr forgfältig »orbereitet werben. Se*
reite aRitte 3uli blatte ÜRufif--Dir. 8enj bie ©tjmptjo«

nien £ moQ bon Seetljooen unb D mofl oon ©dmmann
jur Jluffüfyrung befiimmt. Die {Reitbahn beS föniglidjen

SRarftattS war mit bielem ©efdjmacf jum geftlocal um«
geftaltet worben unb blatte eine eorjüglidje, b. Ij. in feiner

Sßeife ftörenbe SRefonanj.

Am 9. Dctober AbenbS famen Seetbooen'S G> moa
©bmptyonie unb $änbel'S ,,©amfon" jur Aufführung.

Der Sb,or beftanb aus ungefähr 360 ^erfonen (100
©oprane, 80 Alte, 80 lenöre unb 100 Söffe in runber

3abl), baS Orcbefter aus 120 ^erfonen, als 48 SSiolU

nen, 16 SSratfcben, 14 JßiolonceQS, 10 dontrabäffe,

glöten, ^oboen, Klarinetten, gagotte unb Irompeten

boppelt, $>örner unb ^Jofaunen breifacb befegt, 1 Xuba,

2 Rauten, 1 grofje Trommel unb ftatt ber $arfe ein

$ianino.

Die S mofl ©tympb,onie würbe im ©anjen präebtig

ausgeführt. Die in ben groben ju fdjnell genommenen
Xe'mpi gelangen am Soncertabenbe glücf lieb,erweife beffer.

Om „©amfon" waren bie ©olopartien folgenbermafien

öertbeilt: Dalila grl. SJrenfen auS SarlSrub,e, SRicab,

grl. ©cfyrecf aus Sonn, ©amfon ^>r. Äammerfänger

Srnft Äocb aus (56In, ÜRanoab, $r. Karl $ill auS

grantfurt a.'äJi.— grl. A. fflrenfen beftgt, bei jugenb=

lid) angenehmen Aeugern, eine reine, flare, mäfjig ftarfe

©opranftimme, mug aber nod) biet mufifalifc&er unb im

AuSbrucf wärmer »erben, ©o fajön ibre ©timmmittel

aua) fmb, gebricht eS ib,r boeb nodj an ©eele unb na*

mentlicb aua? an £act. $xl. ©cb, reef befi&t, bei ange«

borener SRobleffe, eine feböne fonore Altftimme unb einen

gebilbeten Vortrag. Die »eltberübmte ©cene auS ©lud'S

„Drpb.euS" fang fte mit grojjer Onnigfeit unb SBärme,

nur bie IejtauSfpracb,e fönnte nod) beutlicber fein. $)r.

@rnft ftodj »erficht ju (Ingen, wie irgenb (Siner unb

tann in Sejug auf AuSfprad^e, Intonation unb eblen

Vortrag, namentlid) im 9cecitatio, als ein ÜRufter b.in=

gefteüi »erben. Eben befjbalb ift er audj ein ganj »or=

jügüdjer i'ebrer, »ie benn nambafte ©ängerinnen, bar«

unter aüd; %xl. Deug, feiner ©djule entflammen. $»r.

Satt $ill befigt, bei einnebmenber $erfbnlid)fcit, eine

»eidje, oofle unb feb.r umfangreidje S3a§ftimme; er bat

aua) Äopf unb $crj geuug , um feine Partien jum rieb*

tigen AuSbrucf ju bringen. SSJenn er fid} bod) mit feinen

feltenen ©timmmitteln ju einem anerfannt tüchtigen ©ing«

meifter in bie ©djitle begeben fönnte, um »ollfommen ^err

ber Kedjnif 3U »erben. $r. ^ill fd)eint mir befjbalb

eine 3u'unft 3" b,aben, weil er gern üebje annimmt unb

nod) jung genug ift, um nod) lernen ju fönnen. <£s ift

^Jflicbt, baß man mit 9cad>brucf auf eine fo »ieloerfpre«

djenbe, cofle unb biegfame Safjftimme, wie eSberennid)t

afljuciele geben mag, befonberS aufmerffam madjt. Od)

b,abe burd)auS nid)tS UnebleS in feinem immer burd)«
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badjten unb gefühlvollen ©efange wahrgenommen , nut

ein Si«peln beim Sudjftaben „S" ift mir bann unb wann
aufgefallen.

Äußer bem SUIegro! ber Duoerture , finb and; nod}

folgenbe Eb^re an« „©amfon" bei ber Soblenjer Suf=

füb,
rung au«jujei(t/nen ! „ErfdpaQt Irompeten", „3um

glanjerfüQten ©ternenjelt" (etwa« ju fdjneHe« Üempo),

,,©ie treten beinen ftnedjt in ©taub", „$ör, Sacob'«

©ott!", „S$ret auf feinem ew'gen £$ron", „Saut fa)alle

unferer (Stimmen »oller Etyor". Die Eljor=©oprane unb

ÜEenore Waren feb,r gut, alte unb SBäffe gut. Sri. Sren»
ten'« Vortrag »on „©ott Dagon b,at ben geinb befugt,

grt. ©djred'8 „3b,r <Böb>e 3«rael« flöget nun", $rn.

Äoa)'« „Scadjt ift'8 unfer" unb „©errlid; erfdjeint im

SWorgenbuft", unb $rn. $ill'8 „Dein ©eibenarm war
einft mein Sieb" »erbienen befonber« ermähnt ju werben

unb würben audj lebhaft applaubirt , ber 2c(jte jumeift.

Da« Ordjefter muß im®anjen gut genannt werben; bie

erften ©iolinen, mit ben Soncert»ÜR t>. Äönigeltfw unb

SBenigmann au«9lad)en an ber©pi|}e, »orjüglid;; bie

SJioloncefle Ratten ftärfer befefet fein fönnen. — Die Du
rection be« SWufiNDir. Senj war eine feurige, frifct)e

unb lebhafte, audj fixere, bi« auf bie Neigung jum Eilen,

bie , impofanten SJocal» unb 3nfimmentalmaffen gegen=

über, Don fyau«au« breit angelegten ©tütfen an SBirfung

entfdjieben (Eintrag ttyun fann. Docb blieb wäljrenb ber

Suffüb,rung in biefer ©inftdjt nur Sinjelne« ju wünfdjen
übrig, unb bie Erwartungen SSielcr finb fid)er übertroffen

roorben, unb $rn. Senj ift ein entftf/iebene« Direction8=

talent nidjt abjufpreajen.

Slm 10. Dctober äbenbö famen jur Suffübning:
99enebiction«=$t)mnu« »on Snfdjüfc (aus <ßietät für ben

©rünber), ©tjmptyonie 9cr. 4, D moll (Ob. 120) »on

3t. ©djumann, Hrie au« „gibelio" : „3lbfd)eulid)er"(grl.

Srenfen), erfte ©cene 2. «et« au« ©lud'« „Grpfyeu«"

(SJrl. ©d>red), au« „Paulus": „@ott fei mir gnäbig"

(S. ©ifl), Eoncert für bie SSioline »on ©pob,r (@efang«=

fcene) ($r. ». ft6nig«löw), Eurl)antbe=Ou»erture, lefete«

ginale au« „Don 3uan", Slrie au« ber „©d/öpfung":
„ÜHit SBürb' unb ©obett" (E. ffoa» , unb finale au«

„Soreler/". dm ©anjen gelang ber jweite Slbenb weniger

gut, al« ber erfte ; namentlicb ging ba« finale au« „Don
3uan" weniger gut, al« in ber $robe. Die ©ompljonie

»on ©dmmann tarn in würbiger SSJeife jur 2lu«fütyrung

unb fomit audj jur ©eltung; wir ÜHufifer ljaben wabere

$erjen«freube babei empfunben unb ein gut ©tüd ©dju«

mann r/erau«gefüblt. ©r. ©ill war weniger gut bi«po»

nirt, al« am erften Sbenb, wiewol er bie Slrie au« „?au=
lu«" ganj brat> fang. $r. ». Äönigölöw fpielte ba«

©pobYfdje $iolinconcert mit großer SBrabour, namentlich

in ben Doppelgtiffpartien, unb erhielt außerorbentlidjen

Hpplan«, boä) gelang ib,m bie Intonation weniger gleiaj'

mäßig gut, al« iu ber ^Jrobe. Er fpielt ba« Eoncert in

feiner SBeife geiftooll, aber nicbt in ©»ob,r'fa)er. —
SSJeber'« Duoerture ju „Eur^antb^e" würbe feb^r feurig

erecutirt unb riß burd; tb^re fd)önen befannten SRelobien

mit fort; bagegen »erlor ba« ginale au« „®on 3uan",

abgefe^en »on ber Aufführung im Eoncertfaale, gar feb,r,

weit bie ©änger nidjt rerf;t ineinanber griffen. 35a«

finale würbe gan3 gegeben bi« jum ©cblußcbor. $r.

E. ffodj fang $»a^bn'« 2lrie au«ber„©cb,öpfung": „Unb
©ott fi/uf ben 2Kenfa>en nad) feinem Ebenbilbe" mit

großer ÜKeifterfcb,oft, wa« audj ba« publicum anertannte,

unb ba« war um fo erfreulieber , ba e« für ben ©änger
gewiß fein günftiger ©tanbbunet ju nennen ift, wenn er

jwifd>en jwei großen finale« ein Oratorium=©olo ju

fingen b,at. SDfenbel«fobn'« brillant inftrumentirte« unb

mit Segeifterung gefungene« finale au« ber uncotlen»

betenDper „Soreler;" maa>te bcnSefd>luß. grl. 33ren»

fen fang hierin am glücflicbften unb ergreifenbften.

©leid; nad> ber Aufführung, bie burd) bie Slnwefen»

b,eit ber ^rinjeffin oon Preußen unb ber oerwittweten

©roßb,erjogin t»on ©ad;fen«SBeimar oerr)ervlict>t würbe,

erhielt 3RufiM)ir. üenj in ben eljrenbften Äu«brüden
unb in ©egenwart be« publicum« »onfeiten be« Eb,or«

einen fdjßnen filbernen S3ed;er überreicht , naebbem er

febon am 9(ad;mittage mit bem rotten Jlblerorben beco=

rirt worben war. Unb ba« »erbienterweife. Denn ob,ne

feine uneigennützigen rnb raftlofen 33emübungen wäre
ba« geft |'d;werlicb juftanbe gefommen, ober blatte bodj

feinen fo entfdjieben günftigen Erfolg gehabt, wie e«

wtrflid) ber gatl gewefen ift. künftig roirb Eobtenj mit

in bie SRetye ber S^b,einftäbte treten, in benen SKufiffefte

abgehalten werben, woju aueb bie balb fertige Eifenbab^n

fet)c gelegen fommt.

SBon namhafte» ^Jerfönliajfeiten far) idj: EapeQ'ÜW.
©iller, ^Jrof. ©ifeboff, Eb. granf u. ÜKar Srud/
au« EBln, SJJorif ©artmann au« $ari«, ^rof.dab^n
au« Sonn unb Eoncert'äR. Sffiolf au« Erefelb.

3n ©umma war e« ein SDcufttfefi, ba« oorjüglidje

lonwerfe au« alter unb neuer 3"t in guter unb fet;r

guter iEßcifc jur Su«fübrung bradjte unb babureb wieber

baju beigetragen i)at, ben ©inn für eble äRufif ju tyeben

unb }u beleben.

9cad)träglid) fei nod) bemerft , baß auf Slnorbnung

3b,rer tönigt. ©ob^eit, ber ^Jrinjeffin »on Preußen, ber

Eölner ÜJcännergefangoerein (etwa 50 ^Jerfonen , nicbt

80, wie auf bem Programm fianb, mod/ten in Eoblenj

anwefenb fein) unter Seitung feine« Dirigenten, SKuftf«

Dir. 5- SBeber, jwifd;en ber erften unb jweiten 8btb,ei«

lung be« ©onntageoncerte« mehrere Sieber mit betannter

»irtuofität ju ©eb;ör braute.

©ufta» Flügel.
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Kleine 3eitung.
lorwfpon&enj.

ffqpjig. 3. abennementconcert. Sonnerftag, 10.Ocr.

SWit biefemabenb trot bie beabfi^tigte Einridjtung mebrerer (Jon«

certe obne ©«fang jura erftenmal in« Sieben. 3ft nun jwar unfern

anfid)t nad) (in reine« 3nftriimentalconcert eine (Sinfeitigteit —
e« mürbe in ben auffä(jen über Scncertreform eine 8anbfd)aft

ohne Siebt genannt — fo muß bed) nad) bielfacbjen Kntecebentien

jugeflanben werben, baß gar lein ©ologefang immer uod) beffer

tft al« mangelhafter. SRelatib ifi bamit olfc ein gortfdiritt ge«

{(beben. Sa« Programm brad)te in 2Ho}art'« breijebnftimmiger

©erenabe unb in bem $arfenccncert bon $ari«b • aibar« $mei

wenig günfiige SJerfe. Sie fdjöne 3Rojart'fd)e Eombojition baßt

niebt in ein große« doncert, am allerwenigfien jur (Sräffnung.

Unb ba« genannte (Soncert fflr bie $arfe aar felbft für eineÄünft«

lerin nie grl. 2Rö«ner eine fo wenig bantbare Aufgabe, bafj mir

md)t begreifen, wie man biefelbe ;u biefer iBabl beraulaffen

tonnte. $ari«b»aioar« bat bie (Soncerte für fein 3nfirumeut }u-

meift beßbalb gef(trieben, um fid» aud) al« SKufifer bon böserer

©Übung ju bewtifen. SBir erinnern uit« aber, bafj er felbft teine

große SBirrung mit ibnen berborbringen tonnte. Sie $arfe, wenn

pe nid)t al« Ord)eflerinftrument bebanbelt wirb, Hingt biet beffer

aüein. Sin mirflid) bantbare«, bem SBertbe be« bod)boetifd)en

Snfrrumente« angemeffene« ©arfenconcert ju fibreiben , märe eine

Aufgabe, toeld)e £if}t Wo! bor allen ju löfen im ©tanbe wäre,

grl. SBöJner leifiete 8u>«, roa« bie einjelnen toirdit^ guten

Momente be« ©lüde« ermög(i(bteu. ©ie mürbe mit reifem Öei«

faO unb ©ereerruf belobnt. Ber jmeite £beil mar jn (Sbrcn be«

anroejenben SUtmeifJer ©bc&r au« ber 3effonba « Duberture unb

ber britten ©umbbonie beffelben in S SDJott jufammengeftettt.

Beibe SBerte, fomie bie nod) im erfien £bcile befinblidbe abence-

ragen »Ouberture mürben in toa^rbaft boUenbeter SBeife nu«ge«

fübrt. ©bobr mürbe am ©dtluß burd) einen breimaligeit Xufdj

unb begeifierte «edamation be« gefammten publicum« in erbe«

benber SBeife au«gejeid)net. Seiber mar feine Änmefenbeit bon )u

turjer Bauer, um bie »rejeetirte »uffübrung einer feiner Opern,

»3effenba» ober »gauft", bie gegenwärtig auf bem ©tabttbealer

borbereitet merben
,
}u ermöglidjeu.

frip;ig. S3on gerb. Sab ib erwarten wir ein neue« sffierf

bon befonberem 3ntereffe. S« fiub bie berUbmten (Slabier.lStuben

bon 2Hofd)ele« in einer Uebertragung für bie Sioline mit öeglei«

tung be« $ianoforte, weldje nad)ften« bei Jtiftner inSeibjig er»

fdjeinen merben. SBir batten ©elegenbeit , un« bon ber treffliajen

fflirffamteit biefer Bearbeitungen ju überjeugen, unb e« ifi un«

namentlid) ber öefid)t«bunct mistig evfdjienen, baß auf biefe

SBeife eine »ereidjerung be« gigmenmefen« auf bem bigfcer bei»

nabe erfäjobften ©ebiete ber Siolinfiguren in äb.nliä)er SBeife er«

mögliebt merben tann, wie e« feinerjeit bei ber umgetebrten

£ran«fcri»tion ber "ßaganini'fdjen (Stuben burd) ©djmnann unb

Sifjt für ba« ^ianoforte ber gatt gemefen ifi.

tDrimai, 21. Oct. 2i|'jt ift nad) iweimonatlidjer abwefen»

beit borgefiern (19.) abetu) bon ferner Reife, übet fDcfitufcn unb

Seibjig, wieber Bier eingetroffen, unb »War fo unerwartet, bat

feine Snwefenbeit ben SReifien erft betannt würbe, at« er geftern

im fcbeater erfd)ien. Bie groben ju ©obolew«li'« „Äomala"

ftnb nun fofort in angriff genommen worben; 8if|t wirb bteerfte

Sluffübrung birigiren, bie mögli^erweife no(b ffinbe October ftatt«

ftnbet 3)ann folgt ba«SBertbon $eter Corneliu«, Sagner'«
„Äienji", unb außerbem nod) mebrere anbere 9cobitäten, über bie

wir fbäter berieten werben. 6.

Seifen, Concette, «ngagemrnt». 3>er ^ornift ber furjM.

bobenjoOernfd)en ^ofeabette ju SSwenberg, ©r. ÄIo(}, bat auf

einer Steife in ©übbeutfiblanb in Stuttgart, Reutlingen unb an»

bem ©tobten mebrere Concerte gegeben unb gereibte« aufleben

gemaajt. Eingegangene ©eriebte fdjilbern ibn al« einen bortreff«

Iitben SKeifler feine« 3nftrumente« , bem e« jur 3<tt nur no<b an

attfeitiger öetanntWaft feine« Warnen« mangelt. 3» nädjft«

3eit erftbeint eine $ern«Sdjule be«felben bei anbrä in Offenbar,

weldje boffentlidb ju feiner (Sinfübrung in bie weitere Oeffentlüb«

teit beitragen wirb.

Sie ©ebrüber Seobolb unb (Serbarb Sraffin beftnben

fid) ju Soncerten in SBln.

Xellfiab'« (Sefunbbeit ifi je|}t fo weit bergtfteUt, baß ber«

felbe feine Ifiätigteit für bie Sofftfd>e Beitung in «erlin bereit«

wieber angefangen b*t

(£lara@d>umann'« erjle« Bffentli(be« auftreten in biefer

©aifou fanb im erfien ©efettfajafttconcert in SS In ftatt

i£barle*ajeble berweilt gegenwärtig nod) in Berlin, wo

er in einer SRatinö mebrere feiner Sombofitionen fbielen wirb.

91. 993 il Im er« berWeilt gegenwärtig in Hamburg.

©tanidau« 3Honiu«jtc, ber beliebte bo(nifä)e Com«

benifi, ifi je&t befinitib jum ©irector ber Ober in 2Barfd)au

berufen worben.

Sad)ner bat feine neue gunetion al« ttabellmeifier in©tod«

beim am 14. Octbr. mit »Oberen" angetreten.

Die ©efwwifier gerni, bon benen bie 3(>rungen türjlicb

eine tragifd)e 8iebbabergef<bid)te erjäblten, fommen jeftt aud) nad)

©entfd)lanb. gür anfaug Kobember Rnb ibre Soncerte in ffiien

angetünbigt.

iHuftkfette, äufführungen. 3>urd) bie wäbrenb ber bie««

jäbrigen 3ubiläum«fefie in3Riind)en fiattgefunbenen äRufttauf«

ffibrungen beranlaßt, bat man befd)(offen, bort im ©erbft näd)flen

3abre« ein große« äBufitfefi ju beranfialten.

künftigen 9. Scobbr. giebt ber g(ügel'fd)e ©efangberein ju

Jleuwieb feine erfte mufilalifdjc abenbunterbaltung, in weld)er

u. a. aud) ^änbel'« 100. $falm jur aupbrung tommen wirb.

Ba« bereit« in ftegmj) aufgeführte Oratorium «Sie aufer«

wedung be« Jajaru«" oon 3ean Sogt wirb jefct burd) ben
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©d)neibet«AJau«inann'fd)en Seiein in Berlin jut ihrffübrung

borbereitet.

3n Stuttgart würbe jinn Beften be« $änbel » ©enfntal«

bti „2Reffia«" nad) bei Driginatbartitur unter Dr. gatfji'« Sei«

tung aufgeführt.

3n Erfurt bradjte ber SWufifberein am 12. October bie

„©ebBbfung" jur Huffübrung. grau ©obbte görfter fang

barm fämmtlidje ©obranfoIL (Ein ©(Süler bon Seiner in 8er«

Itn, <JHetfd), erwarb fid) in ben-Baßbartien Bnerlennung.

neue unb neueiußubtri' Optra. 3n 2)re«ben ift bie

Ober „bie Seiber bon SBein«berg" bon 8bel unb Conrab in

Vorbereitung.

Sie ungarifdje Ober „3Ha" bon ©otobler fott in $ anno,

ber gegeben werben.

„Ouentin SDurwarb" bon ©ebaerte »urbe in ber Sater»

ftabt be« ffomboniflen, Brüffel, mit großem ©rjolg gegeben.

glctow'8 „©roßfflrfiin" ober „©obbia Äatbarina", bie

[(Jon bot 8 3abren in B erlin obne (Srfolg jur Sluffübrung tarn,

ift au« ben £beater • $oIterlammern berborgefudjt werben , unb

ging im Berliner Obernbau« neueinfiubiit, unb natürlich wie»

berum obne Srfolg, in ©cene. Die Äritü ift erbarmungslos

barüber bergefaüen.

iHufihaltfchc Bonitäten. 2)er Knigl. ©omfätiger gerbi«

nanb @d)ul} in Berlin üinbigt eine Sammlung jum tird)lid)en

©otte«bienfl geeigneter SWufilftilde für 2Rämtera)or bon alteren

unb neueren Somsoniften an. 3)en betgegebenen groben nad) ber.

fbrtd)t ba« Unternebmen brattifd) unb embfeblensroertb ju werben.

ftterarifrhe Hotijtn. Unfere Sefer erinnern fid) bieUeicbt

nod) einer (Sorrefbonbenj au« Stettin im bor. Banbe 9fr. 14, 15

unb 16, in »eld)er eine eingebenbe Jtritif einer Sorlefung über

cßrogramntmufit bon <S. Äoßntaln gegeben »urbe. SDer bamal«

ungenannte Serfaffer aar ber <Senceri»äKeifier SUeranber Sit«

ter in ©tettin. SDerfelbe bat jefet, »S6.renb er bie ©enrmer«

monate in 2>re«ben jubradjte, bor feiner Äüdtebr nad) ©tettin

btefen Suffafc al« Brodjttre unter bem Xitel: „Beleudjtung einer

bon <£. ftoßmalo gebaltenen ffiorlefung über «Programmmufil-

(©tettin, kartelliert) erfdjeinen laffen. <S« fou biejet Separat«

abbrud eine Sntttort auf bie berbergegangene £erbffentlid)ung

bon Äoßmalb'« Vortrag fein. 3n ber SSorrebe fagt berfelbe:

»STOeine Sßiberlegung erfiredt fid) ausfüfcrlid) nur auf ba« SEBe«

|entlid)fte in $errn Äoßmalb'« Sbbanblung , bie berfönlidjen 3ln«

griffe auf Sifjt einjeln )u »iberlegen , lieg id) mid) nid)t berbet,

tbeil« »eil fie in ber Berliner SMufitjettung nid)t mit beroffentlid)t

»aren, tbeil« »eil JJerr Äoßmalb bort SBaffen gebrandjt, mit

benen ber Snftanb ju fämbfen betbietet. 3n bem neuerbing« er«

folgten Kbbrud bat JJerr Äoßmalb biefen Sbeil uieber beigefügt

— id) balte inbeffen eine »eitere Sßiberlegung aud) ie|}t für über«

ffüffig, ba fid) ber beffere Ibeit be« publicum« fid)erlid) mit

SEBibenoitten bon biefem $a«qutll abaenben »irb."

Der bom Seibbibliotbefen« publicum al« culturbtfiorifdjer

üRobearttfel feb.r gefurbte SRoman „SWojart" bon Heribert 9tau

bat ben Serfaffer ju einer »abrfa)einlia) Sbnlidjen bietbänbigen

Bearbeitung „Beeiboben'«" beranlaßt, bie bon SDleibinget'» Set'

lag«banblung foeben angezeigt »itb.

(Sbenfafl« ein Äflnftlerroman, Bradjbogel'* »griebemann

Bad)", erfd)eint gegenwärtig in joeiter aufläge.

8. «. 3ellner'« „Blätter für 2Jtufif", »eld)e im bergange»

nen 3uli jeit»eife fiftirt würben, erfdjeinen laut autgegebenen

$tofbect« bom 1. Wobember an wieber regelmäßig in ber {ruberen

Steife unb finb butd) bie 8ud)banblung bon g ran ) .2 e o ju bejieben.

2lus;eirhnnngen, £efrirberungen. QofcabetI«3R. S. Keif}

in Saffel erbielt in Snerfennung feiner Serbienfte um ben borti«

gen Oefangberein im Kamen ber SDiitglieber burd) ©bobr einen

filbernen Saltirftod überreidjt

Krittler dnjetger.

Summet' unb ^au8mn|it

Sieber unb ©efänge.

Ititls tD. ^atit., Cie&er unb Oefänge mit Seflleitung be«

^tanoforte. 5 $cfte. 8ei»jig, S. ft. Äa^nt. greife:

$eftl—3äl5 5Rgr. $eft4 7Vs 9(gr. ^eftö 25 3cgr-

2)iefe Sieber atbmen alle eine gewiffe grifdie, felbft foldje,

bie burd) bie SBorte bebingt, etna« um|d)Ieierte gärbung baben;

e« benfdtt bi« norbifdje« SIement, bin unb »teber tragen einige

ben Sbarattcr be« $oI(«tiebe« , »eßbalb He ftd) butd) innige Ein«

fad)beit au«jeid)nen , bie bem ©änger febr ju ©tatten fommt,

aud) fdjeinen biete ber ©ebidjte für bie borliegenbe beutfdje 9lu««

gäbe erfi au« bem Sänifdjen überfe(}t worben }u fein.

»obtrt Cmnurtd), ©p. 9. Ttd)» ©efänge für eine ©infl=

{limine mit ^Begleitung be8 ^ßianoforte. ?eipjig, S. 3.

fia^nt. $r. 20 9cgr.

Äurje, aber fet)c mufitalifd) bebanbelte unb mit rid)tigem ©e«

fübl »iebergegebene Sieber , bei benen aud) ba« 9ccombagnement

nidjt gleidtgültig bebadjt ift. 2>ie ©timmlage ift bie eine« SWejjo«

Sopran«. t.

SnfttüttiMi.

Sieber unb ©efänge.

a&olf ftluutntU, (Dp. 18. Samifienfjarfe. 9xeue hiebet

für bie Ougenb unb beren ^reunbe, mit (eidjter ?iano»

fortebegleitung. SeiBjig, S. 9Jier[eburger. 2 $efte ä

12V, SWflt.

£Ieine, ganj leid)te bannlofe Äinberlieberdjen , bie ibtem

3wed entfbrecbenb finb unb tt)n baber aud) nia)t berfeb.Ien »erben.
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Intelligenz -Blatt.

Jto JtatMun
im Verlage Ton

Johann Andre in Offenbach a. M.

Pianoforte mit Begleitung.

Beethoven, L. v., Op. 17. Sonate in F, arr. f. Flöte

mit Pfte. 25 Sgr.

, Op. 20. Grosses Septett, arr. f. Pfte. u.

Violine von Schletterer. 2 Thlr.

Jansa, Leop., Op. 61. Der junge Opernfreund. Va-
riationen u. Potp. flb. beliebte Themas f. Violine

u. Pfte. Nr. 5. Verdi, TraviaU. Nr. 6. Verdi,
Trovatore. Nr. 7. Verdi, Rigoletto. ä 15 Sgr.

Dieselben für Flöte u. Pfte. ä 15 Sgr.

Dieselben für Violoncell u. Pfte. ä 15 Sgr.

Lindner, Aug., Op. 32. Leichte Stücke f. das Vcll.

mit Begleit, des Pfte. Heft II. 17 1
/* Sgr.

Wirth, Adam, Op. 3. Phantasie für Hörn mit Pfte.

ad libitum. 12Vs Sgr.

, Op. 5. Andante und Polonaise für Ven-
tilhorn mit Pfte. ad libitum, ll l

j% Sgr.

Pianoforte zu vier Händen.

Burgmüller, Frz., Potpourris facil. Nr. 12. Belisar.

25 Sgr.

Cramer, H., Potpourris elegans. Nr. 15. Das Ver-
sprechen hinterm Herd. 20 Sgr.

Wiu,H.B.,Op. 1. Souvenir, 3 Galopaden. 12ya Sgr.

Pianoforte Solo.

Cramer, IL, Potp. Nr. 90. Das Versprechen hinter'm

Herd. Nr. 91. Joseph u. seine Brüder, ä 20 Sgr.

, Op. 84. Le jeune Pianiste. Nr. 36. Simon
Boccanegra. 17^ Sgr.

-, Op. 144. 12 Volkslieder. Nr. 7. Alpen-
klage. Nr. 8. In einem kühlen Grunde. Nr. 9.

Der Tyroler und sein Kind. Nr. 10. Kücken,
Herzallerliebstes Schatzerl. Nr. 11. Kücken,
Gretelein. Nr. 12- Russische Romanze: La Com-
plainte. ä 7 1

/» Sgr.

-, Op. 144. In 2 Heften, ä 25 Sgr.

Oretscher, Frz., Op. 35. Bon Jour! Morceau de R6-
cr6atioh facile et agreable. 12*/a Sgr.

Jungmann, Alb., Op. 117. Heimweh, Melodie, mit

Vignette. 10 Sgr.

, Op. 118. Airbohem. russe, varie. 12 1
/s Sgr.

Mozart, W. A^ Opern. Liefg. 5. Titus. Nach der

Original-Part. arr. v. H. Cramer. l*/s Thlr.

Voss, Ch., Op. 230. Deutsche Volkslieder. Nr. 6.

Ach wie ist's möglich. 15 Sgr.

, Op. 236. Six Chansons russes. Nr. 1.

Paschkoff, La Complainte. 15 Sgr.

Tanze für Pianoforte Solo.

Saore, L. X, Souvenir d' Ostende, Redowa, mit Vig-
nette. 7 1

/» Sgr.

Spintier, Ch., Tänze. Nr. 48. Regenbogen-Schottisch,
mit Vignette. 7 1

/» Sgr.

Stadeler, L., L'Ostendaise, Schottisch, m. Vignette.

7 1
/» Sgr.

Gesang-Musik.

Abt, Frz., Op. 160. 5 Lieder (deutsch u. engl.) für

Sopr. m. Pfte. cpl. 22»/j Sgr. Einz. : Nr. 1. Die
Liebe kommt wie die Diebe. 9 Sgr. Nr. 2. Die
Liebe wacht. 9 Sgr. Nr. 3. Dein Herz. 5 Sgr.

Nr. 4. Dich hab' ich lieb. 5 Sgr. Nr. 5. War' ich

im Wald ein Vögelein. 5 Sgr.

Becker, V.E., Op. 31. 4 Gesänge f. 4st. Männerch.:
Frühlings -Einzug. Zum Wald. Trinklied. Das
fideleHaus. Part. u. St. 1 Thlr. St. all. 177a Sgr.

Heiter, E, Op. 6. 2 Lieder f. 1 St., engl. Text mit
Pfte.-Begl. u. Viol. od. Flöte od. Vcll. Nr. 1. Am
Meere. 10 Sgr. Nr. 2. Das Veilchen. 7 1

/» Sgr.

Stigelli, O., Op. 10. Isolina, italienisches Tanzlied,

Ariette brill. für Alt mit Pfte. 12'/s Sgr.

, Op. 11. Wie soll mein Lieb sein? Lied
alla polacca f. eine Stimme mit Pfte. 10 Sgr.

Volkslieder, illustrirte (deutsch u. englisch). Nr. 8.

Crouch, Kathleen mavoumeen, irisches Volkslied.

Nr. 9. Stigelli, Op. 2. Die schönstenAugen, ä 10 Sgr.
Verschiedenes.

Andre, Jul., Op. 23. Theoretisch-prakt. Orgelschule
mit engl. u. deutschem Text. 2 Thlr. 25 Sgr.

Bordt, H. AR., Der junge Flötenspieler, Potpourris

für 1 Flöte. Nr. 28. II Trovatore. 10 Sgr.

Kreutzer, R., Oeuvre A. TroisDuos concert. pour 2
Violons. 1 Thlr. T\'a Sgr.

Lindner, A., Op. 32. Leichte Stücke für 2 Violonc.

Heft II. 12>/a Sgr.

Merkel,Gust,Op. 15. 9 leichte Orgelprälud. 127sSgr.

Mozart, W.A., Op. 70. 12 Duos p. 2 Viol. lV3 Thlr.

Seeger, Dr. C, Der praktische Organist Heft 11 u. 12.

Mit Rinck'sPortr.,Tit.u. Inh. zu Bd. II. 15 Sgr.
Diese Hefte bilden den Schluss des 2. Bandes und «erden nur fest Ternndt.

Spintier, Ch., Tänze. Nr. 18. Main lieder-Walzer f.

Orchester. 1 Thlr. 10 Sgr.

Seither fehlten und sind wieder vorrathig

:

Andre, A, Op. 19. 3 Divertissements ä 4ms. 25 Sgr.

Auber, Ouvertüre „Stumme von Portici" f. kleines

Orchester. 1 Thlr. 25 Sgr.

Boieldieu, Ouvertüre „Calif von Bagdad" für Flöte,

Violine, Alto u. Vcll. 22'/j Sgr.

tfeeb, H., Op. 7. Der Lurley-Fischer, für 1 Singst.

mit Pfte., mit Vignette. 10 Sgr.

»tu* MB ütaMO) S4naut In Set»l».

§i«ju eint Scilagr »cn Carl Jlterfeuurger in Ccipjig.
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Seil

f. fittH*et.

Sereitt in JRt, 26 tom 3)ec. bot, Saifttt gab id)

anier bettteberfdjrift: „DieSBirffamteit be* ßinjelnen",

einige ©etradjtungen, welä)e einen ä(|nlid)en 3K)C(I $°t'

ttn, wie bie nadjfolgenben feilen, Dort menbete id) mtd)

an bie <5 in je Inen, ttub verlangte jum Sefferwetben,

bag jeber ftä) aK ©lieb befl großen Sandra ffibfett unb ba0

Semugtfein ^o**" ««ftff*» m»'« oö*n— aud) befdjranften

— Cer^altniffen fein ©diarfleüi jum öefttn beefelben

beitragen gu fönnen. 3a) betSmpfte bie [eibige beutfd)e

$bilifterei, berjnfolge bie (Singeinen immer meinen, mit

e€ auf i^re Sßtnigfeit gar nidjt anTomme, oljne ju De»

benTett, bag ba«" ©ange aus Sinjebten ttfieljt; im »or»

ttegenben gaBe finb e$ bit (Fctporationen, auf beren

entft>red)enbere Crganifation idf Einarbeiten mSd)te.

Qerantaffnng baju gab mir bort »»ie bjer bie äBafcrneV

mulig, bag in bet 2bat j((ft oiel guter SBSifle Dorbanten

ift, ber Jcunft ju nüfctn, bag toai SBemngtfein ju immer
grSgerer Sentlicbjtett gelangt, tote etwafl gefd)eben, mie

man tb^ätig eingreifen mflffe, wenn bie Rmifl in i^ter

@efammtfleOnng gtfSrbert »erben fotte. 3SS&8 tnbt^

btefen guten SiUen gar fe^r beeintrad)tigt , if) ber Um«
ftanb, bag matt nod) gar taetrig orienttrt ift aber bie Ser>

Ijältniffe, bag man nid)t toeifi, mit man bit ®ad>e an-

fangen foO. So fonimt e« ju mäftt, eben weil man nod)

im Unbeftintmlen t)ernmtappt. ^icmlid) allgeincin ift be>

reite bie^tnfidjt, bag Vax atten Dingen ©elb netljtttnbtg

ift, not eftoae ju erreichen, unb man b.at fid) barumaudj

bemalt, )Un3a)fl für tiefen nervus rerum gerendarum

ju forgen. Sinigermagen ift bie* aud; fd)on gelungen,

roenngteid) jut Qt'tt meift nod) in fp&rlidjen Anfängen.

Aber fdjon b^ier jeigt ftdj, bag man nidjt toeig, teafi man
mit beit geringen Gummen, bie man gewonnen Ijat, an-

fangen fcU, unb tiefer Uniftanb tragt [Odtoirfenb miebei

baju bei, bag bie beitragt and) onnfeiten brt publicum«

fparfamet fliegen, eben aiifi bem ©runbe, metl man
Feintn3«Jtd cufjupelUn toeig, für ben fid) ba««

fetbe ertoärmen fSnnte.

Der etnleudjtenbfte, popnlärfte3rcerf, ben man an*

geben lann, befielt in ber Unttrftüßung oerarmter
SRnfiter, fowie ber SBittroen unb SBaifen berfelben.

SDagegen ip im SOgemeinen natirlidt nia)tbaS@eringfte

ju fagen. <5djon bier aber jeigt fid) bie Untefiimmtfett

unb ber 3Range( ieg1id)er Orjanifation , unb b ad $u •

btieunt b,at barum feine @etoÜ^r, baf fein (Selb

gut angewenbet werbe, &vmx bleibt ba« Ungtüd
immer Ungtüd, unb man wirb bemfelben einmenfd)lid)e4

aWitltib nt^t »erfagen. Es madjt jebod) einen grogen

Unterfd)teb, ob baejelbe bnrd) eigene ®d)nlb, bard) Bie-

berlid)feit, ober toirflid) bnrd) uneerfd)utbete Sd)idfal«=

fd)(äge herbeigeführt würbe. 3)a8 publicum meig fe^r

»ei, bag (ö Diele ffünpler gegeben b,at, bie in bem erp«

genannten gaUe waren, unb wenn et für fold)e nidjtB

aufwenben wifl, fo tann man ib,m ba« junäd)P gar nidjt

»erbenfen. Siel gTögere ©enauigteit in ben Sejrimmim-
gen, weld)e mtvflid) bie ©ernähr einer jnedmägigen Ser-
wenbnng be« ©elbe£ giebt , wäre b,ier alfo baS 9tacbfte.

3« tbun ift feb,r rtieL -9a) gebenfe in biefem ^ufounntn*

b.ange blöd nod) jener Ord)eftermnflIer, bie tetner fcfl or>

flaniflrtcn ftäbtifdjcn Capetfe ange^Eren, fowieberSSKttWen
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unb SJaifen berfelben. Sie alle finb Cent 3uf
aß »"«*=

gegeben, unb bürfen baljer eine gürforge beanfprudben.

Sil« eine jweite Gelegenheit ju gütigem Eingreifen

ift oielfad) bie Unterftüfcung junger Talente be=

jeidjnet woiben. Slber audj ba« ifi nidjt blo« etwa« feljr

Bage« , e« entfteljt Ijier fogar bie ftrage , ob ein felcbe«

Beginnen überhaupt nufcbringenb, ob bamit wirflid) et*

Wa« erreicht werbe. Oft e« bod) eine belannte ©adje unb

aurf) bie 'iPreieertljeUungen tjaben e« bewiefen , baß man
in ber Sieget bie eckten latente gar nidjt tjerau«jufinben

»erftetjt. 9tor ba« ©ewöfynlidje weiß man gemeinhin ju

fdjä(jen; jene großen latente, bie ber tfunfi nadjfyaftigen

©ewinn bringen, fe^t man Ijerab, unb jwingt biefetben,

fld> unter bem SDrucf ber wiberwärtigften Berfyältniffe

Ijerauäjuarbeiten. ©anj natürlich: beim wirflid) bebeu*

teube Stiftungen muffen forueit »orau«greifen , baß man
biefetben anfange nidjt »erftetjt unb für Unfinn ju Ratten

geneigt ift; ba« Heine latent, beffen Bebeutung fid) in

einigen 3ab,ren erfdjöbft, fteljt bem allgemeinen £ori3onte

näljer uub fann fofort erfannt werben. 9Ber atfo foQ

^ier entfdjeiben? 3Kan neig ferner fet)v wol, baß au«

folgen latenten, bie man glaubte unteiftü(jen ju muffen,

gemeinhin nidjt »iel, wenigften« burdjau« ntdjt« Jperoor»

ßedjenbe«, geworben ift. 3)aä publicum fie^t bemnadj

audj Ijier bie 9totljwenbigfeit einer Unterftüfeung gar nit^t

ein unb »ermag fein 3utrauen ju faffen. Unb wa« ift

fdjtießtidj bamit gewonnen, ber 3Renge blo« gewöbnlidjer

latente in ber ©egenwart nod) ein neues berartige« b,in«

jugefügt ju Ijaben? — Statt junge Sföänner mit jwei«

felljafter Begabung ju unterftugen, greife man bem*

nadj lieber benen. unter bie Sirme, bie bereite fertig finb,

ja felbft jenen, bie bereit« ©reße« geteiftet fyaben. Un=

fere Berfyältniffe finb burdjau« niebt fo , baß biejenigen,

bie bau Ofjrige gelernt Ijaben uno etwa« leiften, nun au*

üjr ijortfommen ftnben, minbeften« in entfbredjenber

Söeife finben müßten. 3>ie Gtrfabrung teb,rt im ©egen=

tljeil, baß untergeorbnete s.ßerföulidjfeitenbieglänjeiib|"ten

Stellungen einnehmen , wabrenb man fid» um bie Jpodj«

begabten gar nid)t fümmert. Unb nun gar jene , bie be«

reit« ©roße« geleiftet Ijaben! Bebürfen fie nidjt »or

alten Dingen ber Unterftfigung, um ganj unb unbeirrt

bureb bie Quälereien be« Seben« ber Äunft fid) wibmen

ju tonnen? S« ift aber Ijeute nodj gerabe fo wie »orbem,

unb bie 8eljren, bie 3Jiojart'« unb Beetfyooen'« Seben

ber SKacb,weit fyinterlaffen b,aben, »ermodjten bi« jefct nur

gu fentimentaten ftlagen Beranlaffung ju geben, einen

reellen 9hi$en »erftanb bie 2)?enge nidjt barau« ju jietyen.

SDJan unterftü^e atfo cor alten 3)ingen bie großen ja»
tente, bamit fie frei fdjaffen fönnen, natürlich, fo, baß bie

Hnnaljme nur etwa« ffibjrenbe« , nid)t« 35rütfenbe« b>t,

in gorm einer SJcationalbetofynung etwa, ober in ber«

roanbter Sßeife, wie biet rnglanb j. 59. fortwäb,renb mit

feinen »erbienten 3)läntt n tb,ut. Ober jweifelt man an

ber 9ndj tigfeit be«®efa !n? SWan benfe nur an ©cb,u»

mann unb erwäge, baß ciefer offenbar be« (Erwerbe«

wegen in ben legten darren fo ciet gefdjrieben unb babei

fid> jugrunbe gerietet bat. greilidj über bie ganj ge*

meine 9cotb, be« feben« war ©djumann bureb, feine

33erb,ättniffe b,inau«gerüdt. Aber man foü aueb, b,ier nidjt

tnaufern unb benten, e« genüge, wenn (Einer ba« täglidje

»rob b,at.

ü)Jit bem bi«b«r ©efagten fuib inbeß bie Slnbeu«

tungen über ba« wa« fid) tb^un läßt nodj burdjau« nidjt

crfdjöpft. 3d) ging junäd)ft blo« auf ba« eben ©efagte

ein, weil man bie befprodjenenSSorfdjläge gewöb,nticb, an

bie ©pi|}e fteUt. <£« giebt aber uodj feb,r oiet anbere

@elegen^eiten, um etwa« ju tb,un, unb wenn id) im 9cadj-

fteb^enben fortfahre, biefe ju bejeidjnen, fo gefajie^t e«,

um bie große 3abt öon gälten t>or äugen ju fteQen, unb

fo eine SBenbung jum ^ßrattifcb,en aflmäliaj corjubereiten.

ü)ieb,r ift im äugenblid noa> nidjt ju tb,un, unb id) be«

fd>ränfe mid) beßb,a(b auf änbeutungen. S« tommt eben

blo« barauf an, bie Slufmerffamteit barauf binjulenfen,

bamit wir anfangen, praftifd) ju werben. Süfären wir

fo weit, beftimmte 3tu«fid)ten jur Serwirtltdjung ju b,a«

ben
, fo würben ftcb, mit Seidjtigfeit auf ba« ©pecietlere

eingeb,enbe 93orfd)läge machen laffen.

©d>on feit einer 8ieib,e »on 3ab,ren b,at man ba«

(Erfprießlidje erfannt, wa« in ber Errichtung »on 93? u«

fitfdjuten liegt. S« fommt baburd) eine größere ©leid;«

mäßigfeit in bie 93itbung ber ÜKufifcr, überhaupt etwa«

©eorbnetere«. S)ie meiften biefer Slnftalten jebod) finb

jur 3eit peeuniär nod) nidjt au«reid>enb funbirt unb
fönnen baljer aud) ib^rer Stufgabe nod) burdjau« nid)t

boUftänbig entfbredjen. On«befonbere fommt e« je(jt, fo«

balb bie rein mufifatifdjen ©cgenftäube au«reid>enb »er«

treten finb, auf bie titer arifd)e©eite ber2onfunft an,

fuer nod) ganj abgefeb,en von ber ©elegenfyeit ju ber

notb,wenbigften allgemeinen 93itbung, bie ebeufall« gebo«

ten werben muß. Bio« muftfatifdje Bilbung ift jeftt nur

erft bie ©ätfte, unb wenn man nidjt bafür ©orge trägt,

bie anbere ©eite au«reid)enb jur ©ettung ju bringen,

bürfte leidjt ber $aQ eintreten, baß bie ßonferuatorien

unb bie auf ib^nen Unterricbteten balb b,inter ber Bitbung
ber übrigen ÜRufifer jurücfbteiben ÜKan macbe atfo

bafür Stiftungen , unterftüfce aber nidjt in« Blaue b,in*

ein, bamit blo« ©elb angefammett wirb, fonbern mit be«

ftimmten Jpinweifungen auf berartige 3»"^-
«uf ba« Beifpiel be« 8tiebel'|"d)en Berein« in

Seibjig b,abe id) bereit« wieberb,olt bingebeutet. Slu« un«

fdjeinbaren Anfängen b,erau« b,at ftd) b,ier eine fo be»

beutenbe ©d)öbfung entwicfelt, blo« burd) bie rafttofen

Bemühungen unb ba« latent feine« ©rünber« oermittett,

baß fdjwerlid) in unferer 3"t etwa« 2teb,ntid)e« bamit in

Bergleid) ju fteQen fein mödjte. SQBem aber fällt e« ein,

bem Berein burd) ©ewäljrung größerer ©elbmittel nun
audj eine fetbftänbige »on ber ^erfon feine« ©rünber«
unabhängige (Exiftenj ju gewähren, eine ffififtenj, äb,ntid)
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ber unferer ©ewanbfjauflconcerte. Unb bo<f> finb in Seipjig

in ben legten Oatyren enorme ©ummen btd ju 50 unb

100,000 £$lr. für milce 3wecfe tefiirt worben, in einer

äöeife teftirt »orben, bog man !autn weiß, wo man mit

tem ©elbe Ijin fod, fo, baß man ba«fetbe bereits über»

reiben Anflalten juweift. Oft bodj neuerbing« ber f$ad

torgefommen, baß ein 3nftitut — idj glaube e« mar bie

Uniöerfität — ein Segat nidjt annahm, weil fie bereite

fo fituirt ifi, baß fte e« nidjt mef>r nötljig t;at. Unb
baneben märe ©roße« unb ©a)öne« in« Seben ju rufen,

wa« ofme Unterftflgung e« nie über eine precäre Sriftenj

fjinauSbringt ! Aucb, Snfiitute, wie bie @eroanbf;au«con«

certe, finb nod) teine«weg« fo geftedt, baß fie $ermä$t«

niffe nid)t gebrauten fönnten. aber an bie geliebte in

i'eipjig fonft fo fcr)r protegirte5£onfunfibenfttein9Renfd>!

<t« giebt aber aua) gafle, tco felbft mit Heineren

SRitteln biet geleiftet werben tonnte. 3cf) erinnere beifpiel««

weife an bie ©efammtauSgaben ber SBerfe großer

SWeifter, Sa*'« unb $änbel'« j. ». 2Ran unterftüfce

biefelben burcb, ©ubfcriptionen, unb toenn man felbft bie

SBerfe nidjt gebrauten lann, fo »erfdjenfe man fie an

öffentlidje S9ibliott)efen. $aben bod) bie meiften ber«

fetben feine großen ©ummen jur Difipofition, ba ib,re

©rünbung au« einer gut batirt, roo bie ßnfjl ber fite«

rarifdjen unb artiftifcfjen (Srfdjeinungen eine unenblidj

geringere mar. Die Jonfunft aber wirb babei gänjlidj

oernadjläffigt unb infolge baoon bleiben audj bie jafjf«

reichen ©djriften muftfafifcb,en 3nlja(tS, bie jefct erfdjeinen

unb beren Aufbewahrung feljr münfdjenSwertt) wäre, ben

©ibliotfjefen burdjau« fern. 9?itb,t einmal bie SDiufif«

faulen finb im ©tanbe, fidj 33i6(iotf;efen anjulegen, unb

bat wäre bodj ba« Aflernädjfie, was erforbertid) ift.

9?idjt alle ©tobte befifcen Abonnementconcerte.
£« giebt ferner große bebeutenbe SBerfe, bie faft gar

nidjt ober nur ganj fetten jur Aufführung fommen, e«

giebt Orte, wo ber fiäbtifdje 2Rufitbirector gern etwa«

tb,un würbe, wenn il)m eine ©umme jur Di«pofttion ge=

fteUt würbe, mit ber er eine Aufführung wagen fönnte.

gür ©raun'« „lob Oefu"fjat man Legate auSgefefct jur

adjäfyrlidjen Aufführung. SBarum fann ba« nidjt für

anbere, weit wichtigere SBerfe gefdje^en! 3dj erinnere

b,ier an einen gafl , ber eben jefct »orliegt. Sei feiner

Anw_efenf;eit in Dre«ben im Saufe biefe« ©ommerS b,at

fjfürft ©allein jun. befannt gemacht, baß er bereit fei,

ba« fdjon gejagte ©elb an bie ffirben 8eetl)o»en'S

nod) einmal ju jat/len, um bem befannten wiberwärtigen

©efdjwäfc, was in einer Siograpljie See trotten'« in

ber $olte'fdjen Aufgabe — offenbar au« Unfenntniß

be« Autor« — jefct wieber aufgetaucht ifi, ein (Snbe ju

machen. SBoju ba«, frage icft? Da« ©elb ift beja^lt,

wie bie in b. St. (S3b. 38, ©. 28) abgebrucfte Quittung

be« Seett/oöen'fdjen Neffen beroeift, cietleidjt fogar

jweimal; fo ift e« alfo bödig jmecflo«, eine Übergroße

©eneTofität ja entwitfeln. SBill ber Surft genero« fein

unb ba« ©elb nod> einmal ausgeben , fo »erwenbe er et

ju ßunfijwecfen, unb (äffe bie«, um jugleia) jenen frühem
Vorwurf ju entfräften, in ben wich, tigften Journalen publt»

ciren! Audj oon einer Seet^o»en» ©tiftung, bie

berfelbc begrünben will, ift bie JRebe. 2Bte wäre e« bem«

nacb, , wenn ein (Kapital au«gefeßt würbe jur regelmäßigen

in beftimmten 3^iträumen wieberfefjrenben Aufführungen

wichtiger SBerfe, ber großen SJieffe j. S.? Da« Aue« ifi

unenblia) meb,r wertl>, al« bie oage Unterftü^ung junger

latente, ober bie Verausgabe eine« Album«, für ba« fein

ÜRenfcb, ein große« 3ntereffe gewinnen fann. Unb wa«
bie (Errichtung oon ftet)enben Soncerten ober bie Unter«

ftüftung einjelner größerer Aufführungen betrifft, fo

würben biefe 3«f^üffe oft fogar blofe SJorfcb,üffe ju fein

brausen, ba bocb, anjunet)men ift, baß bie <Sinnat)men

fpäter bie Soften wieber herausbringen würben, fo baß
eine 3urücfjar)lung möglieb, wäre.

SWit ^reiSaufgaben ift ber Äunft je^t in ber

IKegel gar nidjt gebient, unb nur allein jene^äQe bürften

auSjunet)men fein, wo e« bacauf anforamt, in einem

Sanbe, in welchem bie Jcuufi erftorben war, biefe wieber

ju beleben, wie j. 59. in $oOanb, wo ber „SSerein jur

Seförberung ber Üonfunft" fieb, ein »ortrefflit^e« 3'*'

gefteeft t)at; ober aua) gälte, wo man bie Abfielt b,at,

Aeb,nlid)eS in Heineren greifen ju bewirten, in einer

$ror>inj j. ©., wie in©djfefien, ober für einen beftimmten

locaten 3">ccf. Da« Alte ifi auegelebt unb ba« SReue

häufig nca) nieb^t entwicfelt genug, um if^m bereit« mit

5ßrei«aufgaben entgegenfommen ju tonnen. 3)a« bewie«

u.a. cor einigen darren bie $rei«aufgäbe für einenDpern«

tert.Dert>ortrefflid;e©ebanfefcf;eiterteanbemüKangelan

(Einfielt in bie Anforbevungen unb Sebingungen, bie jefct

für einen Cperntext ju fteUen fmb. Stwa« anbere« ba«

gegen ift e« mit $rei«aufgaben für mufifwiffen«
fdjaftltcbe Arbeiten, bie je^t jumal bringend

notb,wenbig finb, unb in ffirwäguug biefe« Uuiftanbe« ifi

eS aucb, meine Abfidjt, balb einmal etwa« Derartige« jn

verfugen, fowie ict) überhaupt i^ierbureb, ^eranlaffung

nehmen wiß, auf bie biet größere SBictjtigfeit einer ber«

artigen Äunftförberung aufmerffam ju machen.

3cfj wiebert;ote: ba« finb Anbeutungen, benu ju

fpecieUeren Angaben liegt jur 3«t nod) feine S3eran>

Iaffung sor. Aber e« ifi not^wenbig, baß aucb, wir praf«

tifdt> merben, unb bie jegt fo ciel befproajene Sereinigung

von 3beali«mu« uub Realismus aud) auf unferem ©ebiet

erftreben. Die große Aufgabe ber ©egenwart in Sejug
auf ffnnji ift ja biefe, ber legieren eine ebenfo begrünbete,

ber SBiOfür unb bem jufäüigen Steinen, ber blofen Sieb«

t)aberei unb ®efcb,macf«berfa5iebent;eit entrüctte ©teOung
im großen ©anjen ju erringen, wie eine fold)e bie SBiffen«

fa)aft , bie Äirdje unb ade anberen b^öd^ften ©üter ber

ÜWenf<f/r/eit einnehmen. 9Jid)t ädern unb ausfajlteßlid) nur

für bie Anertennung ber neuefien J?unfiria>tung arbeiten

wir; wir arbeiten für biefelbe junädtft unb jugleia) oder«
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bing« al« ©elbftjwecf, ebenfo fe^r aber, »eil im ©efolge

berfelben eine gattj anbere unt> böbere SnteHigenj , at«

bi« jefet »ortyanben unb moglidj war, eine dntefligenj,

Weldje geeignet ift, bie ©efammtftellung ber ffunfl außer»

orbentlid) ju beben, 9?aum gewinnen muß.

Sücfier, 3ettfcOriften

Crttß o. ClitrUitt, Beei^open's Sum|>l)omen nadj ih>m

iotale« (ße()aft, mit befonberer 9?flctfid)t auf $anbn,

SKojart unb bie neueren ©ijmb^onifer. 3>»eiteganj'

lid) umgearbeitete unb oermebrte Auflage. Dre«ben,

Sbolpb. Srauer. 1858.

Da« »orliegenbe 2Bertd)en ersten cor mehreren

Oaljren al« be« Serfaffer« elfter Serfud) auf inufifalifd)«

äftfyetifdjeut ©ebiet. <5« liegt un« jefct in fo »eränberter

©efialt cor, baß wir barau« fowol auf bie weiter fort»

gefcbrittene Sntwicfetung be« Slutor«, al« auch, auf bie

freunblidje Slufnabme feine« Sudje« fdblteßen tonnten,

©er SJerfaffer hatte feitbem mebrfad) mit<5rfofgaufbem

äftbetifdjen ©ebiete ber üttufif gearbeitet. Süßer ben

Sluffä&en, welcbe berfetbe in b. Sl. über *ifd)er'e

„Slefttyetif" »eröffentlidjte, evfdjien noch ein felbftänbige«

SBertdjen »on iljm „SeetljoBen'« GElaoierfonaten", ba«

ftcb, mit SRedbt einer au«gejeid)neten £§eilnatyme ju er»

freuen b,at. dm Slnfcbluffe an biefe gortentwidlung b,at

benn ber SSerf . aud) bie ältere arbeit über „SSeetb.otoen'ä

©ttmbljonien" einer entfbrechenben Umgefta(tung unter«

toorfen. Da« 35erbienftlicb,e biefer arbeiten foU nitfct in

ber 3lnbab,nung neuer ©eficbtspuncte ober ber 3lufftel»

(ung »on ebodjemadjenben 9luffaffungen liegen , wie bei

ben Programmen SBagner'« unb ben Slnaltyfen ?ifjt'8.

SBenn eine firitit biefe ungerechtfertigten Slnforberungen

fteßt, fo wirb fie felbft fa)ulb fein, bafj fte bie Sebeutung

Bon (Slterlein'« Such in einer Seife »erfennt, wie e« be«

reit« oorgetommen ift. ©Iterlein'« äfttyettfdje änalöfe

von ben ©t)tn»I)onien SBeetb,ooen'« ift auöbrücflicb für

ben weiteren Ärei« be« publicum«
, für ben embfängli«

eueren 2!b,eil ber Dilettanten beftimmt. Dag biefelbe

bamit einem wirtlichen Sebürfniß abhilft, bebarf feine«

großen SBeweife«. (£« tann jeber felbft Erfahrungen ba«

rüber machen, wie wenig felbft Seute, bie fia) etwa« näljer

umTOufit befümmern, ja felbft ange§enbe3)htfifer, 2Ru«

fttfdjüter u. f. w. ortentirt finb , wie fie oft nidjt einmal

3ab,l unb Warnen ber $3eet&o»en'fd)en ©qmbfyonten fen=

nen. SBoUte man gar nad) ib,rem ibealen ®eb,alt fragen,

fo bürften fiberrafdjenbe ftefultate jutage fommen. 3n
biefem ©inne muffen un« bemnad) populäre ©ebrifteben

wie ba« »orliegenbe in b,ob,em ®rabe wittfommen fein.

Durch, gelehrte 3Berfe wirb nacb, biefer ©eite b,in nid)t«

gefßrbert. Unb botb, bebürfen wir eine« großen publi-

cum«, unb bie ftunftjuftanbe tonnen nur bann einen Auf«
febwung nehmen , wenn biefe« große publicum im Ser«
jtänbniß nadjrüctt , wenn e« b,ereingejogen wirb in ben

engeren Ärei« ber 92ab,er»ertrauten. Unter biefen ©e«
ftd)t«puncten mBdjten wir bemnacb, biefe« ©d>riftd)en an«

gelegentlich empfebten. Der3nb,alt be«felben bebarf l)ier

feiner eingebenben Darlegung. Die ©runbjüge feiner

äftb,etifcb.en 3nfd)auungen b,at ber S3erf. bereit« bureb,

feine arbeiten in b. 331. niebergelegt. Die »orliegenbe

Slbbanblung, weldje bie Sibmung an SJifd)er trägt, ift

ein 9?efu(tat berfelben, eine »rattifdje Slnwenbung auf

fbeciede Äunftwerfe. SBenn wir Slterlein babei oft im
engen 9nfd)lufj an bie in biefe« ©ebiet einfdjlagenben

oon ©djumann, SBagner, Srenbel u. St. namentlich, in

biefen blättern niebergelegten Semertungen finben, bie

er oft wSrtlid) ju ben feinigen mad)t, fo wirb ba« bei

-bem. Swecf, ben er »erfolgt, nid) t auffaüen. SBirb bod)

baburd) ber Sefertrei«, ben er fid) gebadjt b,at, aufmer!«

fam auf biefe Arbeiten, unb in ben ©tanb gefegt, bei

ernfterem dntereffe aud) bamit fid) betannt ju madjen.

Die al« Slnb,ang beigegebenen Sb,arafteriftifen ber nacb«

8eetb,o»en'fd>en ©Jjmc^oniter finb größtenteils ebenfall«

red)t gelungen, unb bienen in ib.ren ^aubtjÜgen nament»

lid) aud) ju einer richtigen SBfirbigung be« gegenfeitigen

S5erb,ältniffe« ber alten ©d)affung«»eriobe jur neuen.

Die weniger glüctlidje Stuffaffung ?ifjt'8 b,at bereit« eine

Beantwortung »onfeiten be« 9?ebacteur« b. 91. in bem
»or turjem milgetbeilten Suffa^ über bie füm»tyonifd)en

Dicbtungeu erfahren, aud) in ben „Anregungen" ift bie«

felbe au«füb,rlidjer jur ©fradje getommen unb beridjtigt

worben.

fouis ftöl)Ur, Die (ßrürBbtr ülüffer un6 bas 5treid)quar-

tett. 2ei»jig, $). ü)tattbe«. 1858.

3n gleicher lenbenj wie ba« bor^ergeb,enbe Sud)
liegt un« biefe Heinere, brei Sogen umfaffenbe Srodjure

»or, bie alfo aud) au« bemfelben ©efidjt«»unct ju be«

trauten ift. ©o em»feb,len«wertb, biefelbe aueb, fürüßu«
fiter i;t, fo wfinfd)en wir ib.r boeb, »or allem ein größere«

publicum , weldje« barau« iiid)t blo« über ba« in JRebe

fieb,enbe, einen weltberühmten Manien tragenbe Quartett

ber ©ebrüber SMfifler, fonbern in Sfolnüpfung an ba««

felbe über ba« ganje ©ebiet be« ©treidjquartett« eine

Drientinuig in bödjft anjieb.enber unb lieben«würbiger

DarfteKuug enthält. — Der Onbalt grubbirt fitt> nad>

einer (Einleitung über ba« ©efd)icbtlid)e be« ©treidjquar»

tett« b«ubtfädjlid) um bie ©djitberung ber einjetnen $er«

fiSnlidjfeiten ber ©ebrüber 5DJüßer in bem älteren, unb
ber jefcigen (@ß^ne), in bem gegenwärtigen Ouartett,

unb in ber Gtyaratterjeidjnung ber S3ortrag«weifen biefer

beiben, ber alten unb neuen 3«t angeborenben ßunftge«

noffenfcb,aften. Siele treffenbe 2tu«brücte unb fd)(agenbe

Semerfungen über bie auf bem Repertoire berfelben be«

finbticb,en SEßerte unb über i^re Xu«fübrung jeigen nn«
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ben Serf., tote bie« gar nic^t erft befonber« bereorge^o*

Ben ju werben braudjt, al« geijioollen Interpreten. 3n««

befonbere angefprodjen bat und ber Abfdjnitt über bie

bem ©eifte ber alteren unb neueren (Spodje entfpredjenbe

Sortrag«weife be« älteren unb jüngeren Quartette.

Aus Bresben.

Unfere ßoncertfaifon Ijat begonnen. Der Siolin<

eirtuofe Soui« (SKer eröffnete am 9. Dct. ben Steigen.

Da« Srogramm fetner ©oträe enthielt (Sbaconne für

Statine allein oon 3. ©. Sadj, (Sonaten oon $aga*
nini, unb »on eigenen (Sompofittonen: (Sorrente, Äbagio

unb föonbo, Menuett sentimentale, (Capriccio unb Valse

diabolique. (S« würbe ein nidjt binreidjenb begrünbete«

Urteil fein, auf eben ermähnte« Programm b.in bie

(Stellung be« Äünftler« ju bejeidjnen , toeldje er unter

ben berühmten Sirtuofen ber 3e(?t$eit einnimmt , wenn

ftdj nidjt früher unb jefct ©etegenb^eit geboten b,ätte, Den»

fetben im Sortrage oon (Sompofitionen nod) anberer

SDceifier ju oemebmen. Darauf bin ift e« niebt gewagt

au«jufpred)en, bafj (Stier at« Siolinoirtuo« einen Ijer*

eorragenben 9£ang einnimmt. DemÄünftler würbe wenig

bamitgebtent fein, feinermufterfyaftburd)gebilbeten Stedjnif

ba« SBort gerebet ju wiffen, ober berjenigen Sorjüge ge>

badjt ju feb,en, bie man b,eutjutage bei einem Sirtuofen

borauafefct; bafür aber iftjjeroorjulje&eu, bajj eine ebenfo

ooHenbete Auöbilbung ber linfen $anb al« feine Sogen»

fübjung anberfeitö in fettenem gleidjniäfjigemSrabeoor«

^anben finb, fo bajj wob,ttb,uenbe ©icberljeit, brillante

ßfeganj unb ungemeine Sraft unb Au«bauer ju befon«

berer ©eltung gefangen. Sil er'« Jon ift »ott unb ebel,

größer at« man iljn oon beti bünnbejogenen Onftrumenten

meift ju boren befonunt, feine Sompofitionen finb nadj

ber fbecieÜen FflnfiteiifcbenSegabung bin gearbeitet, boa)

ob,ne biefe Abfi<bt alljufebrju »erraten, unb berSortrag

entbehrt nic^t be« ebleren mobernen Raffinement«. Seim
Anhören ^Jaganini'fa)er (Sompofitionen will e« un« —
ntc^t blo« bei (Stier, fonbern autfy bei anbern bebeu«

tenben Äünftlern — immer bebünten, a(« feble felbft ber

correctefien unb fcfywunguoUften Au«fübrung noa) etwa«;

Wir fiaunen nur ber Sedjnif ju , bie innere bämonifcb

padenbe ©ewalt , bie ^aganini bamit ausgeübt tyaben

fott, fommt nidjt über un«. (Srfreulicb, unb anerfennen«>

Wertb. bleibt e« bennodj, eine wenn aud) nur annäbernbe

SorfteQung oon ber (Sminenj jene« unerreiebbaren

SRanne« ju erbalten. (Slter t)at bi« jefct wenig für

feinen SRubra getb,an. ®efunbbeit«rficffid)ten nötigten

tb,n ju öfterem unb längerem Aufenthalte im fübtidjen

granlreidj; bie SRetropoten ber jhtnfi, oon wetzen ben

Sirtuofen ba« em»feb,lenbe grofje Diplom nun einmal

bebänbigt wirb , bat er eben erft begonnen aufjufudjen.

Den Anfang ber ©oiree bitbete ein Irio für Siano,

Sioline unb Stotoncell oon Abotpb SReidjel, einem bei

un« jefct b,eimifa>en maderen ffünftler, weldje« burdf eine

grajiöfe uub faubere Arbeit bei anfprud)«Iofem Auftreten

erfreute.
(S$lut folgt.)

Gin SommerausfTug nadj Sdjfefien.

i'on

Com« ftöljUr.

III.

(Sortfe&itng.)

©o Ratten wir e« benn reblid) oerbient, baß un« auf

ber erwähnten Dberbominante oon ®er«borf ein SBagen

entgegen (am, mittel« beffen e« un« gelang, ben SBeg

wirtlid) ju türjen unb , wa« wir nie unb nimmer gehofft

Ratten , auf bem @ute anjufommen. Jpier weibeten fidj

unfere Surfe an bem mufterfyaft ©d>önen überall, foweit

ba« Auge fab,, entjürfenbe ?anbfd>af t, gelb, ffiatb, Dorf
— unb alle« gehört jemanbem, ber „aud)" ein Slaoier«

fpieler, (Staoiertebrer unb Somponift ift! 3dj ftaunte

barüber, wa« bie un« AUen fo wob,(befannten 9?oten« unb

Saufengattungen, oerbunben mit ben fünf Linien ade«

vermögen! @ewöb,nlid) madjt man oiel SFcuftf unb fonft

feb^r SSenig barau«; ba§ man aud) 600 ÜRorgen grofje

SDtufiergüter , mit pompöfen <3d)löffern nebft b,errlid)em

$arl unb tfd>erfeffifcb,en Sßferben barau« machen fönnte,

war mir in ber wtrflidjen Anfdjauung neu. debenfatt«

oerbient bie &a$t 9cad)bcnfen unb oieBeidjt audj Waä)'

ab,mung oonfeiten unferer beutfd>en Wufiter.

Dodj (@otte« Segen über ©eröborf!) wir würben
gut aufgenommen; juerft mit ernfter SBürbe, nad) unb
naa) aber würbe e« beim <Srquidung«mab,I unb wäb^renb

einer 3?eil)e gefetlfd)aftlid>erSergnügungen immer freunb«

titber unb angenehmer, fo baf? un« unfere tieben«wür*

bigen 2Birtr)e einige läge lang behielten.

^enfett ift oon impofanter, männtidj-fräftiger @e«
ftatt, im ßrgrauen; äufjerlidj tub,ig unb oom ©epräge
eine« feften, felbjibewufjten Sb,arafter«; feine ^binft»*

gnomie ift jugteidj fein im Schnitt unb babei oon mar*
figem Au«brucf

; fein Auge ift bebeutfam, Sanftheit unb
8?eijbar!eit, $»enfett'25Jeber'fdje ©efüb,I«fd)Wärmerei unb

jugleid) jener imponirenbe ^perrfdjcrbltcf liegt barin, ber

eben barum imponirt, weit er unbewußt natureigen ift,

wie man bie« bei oieten bebeutenben, oon ber SBelt ge*

ehrten Äünftleru unb anberen ©rofjen im ©eifterreid^e

ftnbet. (Aud> 8ifjt'« 3luge ift fo unbefd>reiblid|, baf;

man, wenn man bi« auf ben te|ten@runb fieb,t, bieüKi-

fdmng be« gurd^tbaren unb Siebenflwürbigen empftnbet.)

^enfelt fteb^t etwa au«, wie ein ruffiföer ©ranb im
ungenirten ^anbaufentt)atte. ©o blatte id; mir $enfett
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nidjt oorgeftellt: feinen Sompoftttonen gemäß unb nadj

feinen Portrait« (bie au« früherer 3«it flammenb, il>n

fammtlid) nic^t wiebergegefcen tyaben foflen, tote mir. befl

ftünfifer« ©etnatylin fagte) badjte id) mir iljn ton jarter

©eftalt unb »on fc^roä^Ii(^*tr>eic^cm Sßefen , babei fen»

ftiic«poetifd) mit einem 3u8e äßeber'fdjer Stomantif unb

Styopin'fcber ©djroärmerei, baju be« Üefcteren nertöfe

SReijbarteit. 35iefe mag $enfelt, nie wol faft jebem

Äünfller, me^r ober minbex aud} eigen fein; aber »on

jenen übrigen Sigenfdjaften ift äußerlidj nickte an itym

gu bemerfen, obfdjon fie ofyne 3toeifel in iljm ftnb: benn

feine Äunjiroerfe bezeugen e«.

S« war mir natürlid) oon großer SBebeutung, $en*
feltjuljören. Sr ift in biefem $uncte etwa« in fid)

jurüdgejogen; bie wol erflärlidje, an Sfyrfurdjt grenjenbe

Verehrung feine« ffinftterifdjen ©eniu« tonfetten feiner

Umgebung, Ijtgt ein ad)tung«»oQe« 3arl9efu^ für bie

Stimmungen be« ftünftler«, ber barum nie junt ©fielen

überrebet wirb (wa« unter bestimmten waltenben ©titn»

mung«coiifteDationen aud) fdiroerlid) bie beabftdjtigte

2öirfung fjaben bürfte). $>cnfelt ftebt jefct überhaupt

nic^t fo in lebenbiger SBedjfelwirfung mit bem ?eben unb

SÖJeben ber Äunft, wie anbere fid) jurüdjie^enbe au«fü$«

renbe ©rößen, j. $}. wie Sifjt. Slud) biefer will fidj

nidjt meb> al«9Sirtuo« gelten; id) fage „fid)", benn »a«
ein foldjer Üitan für fid) al« 3beal benft, ba« er oer«

wirflidjen mödjte, bürfte fämmtlidjen SJirtuofen au« bem

©ebtreife gerücft fein. SBei ?if jt ift e« nur ber gaQ,

baß er eben jefct ben Stccent auf feine pofttic«fd)affenbe

Sfaturfeite gelegt fub.lt — nidjt er „will" ib> barauf le*

gen, fonbern er muß bie 2Bud)t innerer SJaturbefitmmung

tl>atfäc^lid> anerfennen unb ben SJirtuofen in fidj unter«

orbnen. SSJir jufefjcnben Seute erfennen in bem 93trtuofen

Sif jt, wie er aud) je^t noc^ ift, ein incommenfurable«

ffunftwefen, beffen Jedjnif, wenn fie eben florirt, nod)

b>te Me« übertrifft; — gteidjwol ift fie al« ÜKed)anif

erreichbar, aber it>r geiftige« 2Bie, wbunben mit bem

ungeheuren ©toffbereidje (ber nidjt weniger al« 2llle«

umfaßt), ift mit nidjt« cergteidjbar. 3d) b.abe in SBeimar

erfahren muffen , wa« e« nod) jefet Ijeißt , fid) unter bie

Sinwirfung Sifjt'fcben Slaoierfpielen« in geeigneten

Momenten (ber i'ieben«würbige geijt ntdjt bamit, wo er

Änbere erfreuen fann) ju begeben! teer ftd) bie $od)fte

SJegeifterung im Sntjücfen unb tiefte Srfdjütterung mit

ber freubigften Sewunberung in einem woljltljuenben

©efül)l«momente eergegenwärtigen fann, weiß ben ^ßtag

am ?ifjt'fdjen Slacier ungefähr ju fdjäfcen. ©eine ©o*

nate $> moü, feine Funerailles (in ben Harmonies reli-

gieuses) unb bie ungarifcbe Styapfobie 9Jr. 2, würben

mir nod) nacb, 1000 3ab.ren untergefjlicb fein! id) möchte

belauften: e8 gebort ein eigener üDcutfy baju, fo etwa«

n od? mal ju b,ören, unb ia> begreife nidjt, wie man bie«

Bfter, ob,ne ftd> permanent in Sibrarion ju befinben, an»

l)ören fann! 2)ie ba inSSeimar muffen red)t abgehärtete

Katuren fein— ober ?ifjt füenbirt ni<$t oft jene©tirfe

in fo concentrirten @eniemomenten. (Sttnt iWaitage
1853 in äBeimar bei fifjt , mit SRob. granj , OoaArm,
{Raff, SEBieniatoefy, ßofjmann, ?aub, 5Winbwortb, u. «.,

wie oft mu§ id) bantbar baran jurücfbenfen unb an bie

gaftfreunblidje ?lltenburg! fie fei gegrüßt!)

3)od> gurürf nad) bem fdjönen ®er«borf, ba« ja

im SSorbergrunbe fief^t.

$enfelt war am Äbenb be« erfien Sage« fo ani*

mirt bura> unfere beim ©ouper gepflogenen mufifalifdjen

©efpräcbe, baf; er fa>n ein- über ba« anberemal an ben
glüget (eon 2BirtIj in ^Jeterfiburg) ging unb bie« ober

jene« flingenb angab, wobei midj um fo mebr bie fdjöne

Srt be« ©piel« ton flangfaftigem Kolorit angog, al« bie

trafen nur nad)Iäfftg, fo nebenbei Eingeworfen würben
unb ba« unbewußt Eigene, iVatürIidj«(5ingeIebte ftd} un*
winifirlid) offenbarte. 3)er argtofe Äünftler badjte nid}

t

entfernt baran, wie begierige £)l)ren jebem feiner an»
fdjläge laufdjten unb (wie man ja au« bem ©rudjftüde
einer Slntife ba« ©an je ju ab^nen fud)t) au« ber ©ptet»
art einjetner ÜKufttfragmente ben ganjen Äünftler ju
benten unternahmen. 3)a ftd} nod) ein tafelförmige«

ßlaeier im ©aton befanb, probirten wir getegentlid) aud}

eine ber dramer'fdjen Stuben (SRr. 2, @ mofl), beren

jeb,ncon §enfett mit SBegleitung eine« jweiten Slaöier«
fürjlid) herausgegeben ftnb. 3d} ratb.e allen ©pielern
biefer claffifdjen Stuben, ba« $enfelt'fd)e9ccompagne-
ment ju oerfudjen, benn e« flingt eigenartig fd}ön ju«

fammen. ^enfelt cereb^rt bie Sramer'fdjen Stuben ^odt)

unb liebt fie, wie e« aud) ÜTienbelefob^n t$at. 3d) er«

wäb^ne bie« nebenher, weil ba« Sffierf oon Sielen al«

blo« med)anifd) = tentenjiij« angefe^en wirb, ba e« bod}

einen bewunbernewürbigen Sieicbtlium an ^armonifd)«
combinatorifd}en formen birgt unb eine fo große al«

tt}pifd)=naturwüd)ftge ^^antafte in Srfinbung oon fdjonen
unb fibenben giguren enthält, bie ton edjter Slamerleib«

^aftigleit ftnb. Könnte ein Slatier felber für ftd) com«
poniren, e« f)ätte ftd} bie Sramer'fdjen Stuben gefdjaffen,

bie fo für alle 3«t finto, baß fte bie Sramer'fdjen 3Jcu»

fifftücfe bereit« weit hinter ftd} ließen; btefe giguren,

auf biefem ljarmonifd}en ©olbgrunbe, fönnten erft gefrern

componirt fein unb öieDeid)t ebenfo gut erft nadj bunbert
3ab,ren al« neu erfdjieiiene« SBerf gelten.

2Btr famen aud} auf ©ottnob'« SKetobifirung ber

erften Sad)'fd)en ^3rälubie au« bem teo^Itemperirten

Slamer (mit SJiolonceH arrangirt) ju fpredjen. ^enfelt
interefftrte fid) für bie originelle übee , ließ fte fid) an«
beuten nnb piö^lid) improuifirte er (ber bie Begleitung
nab,m, wälprenb id} bie ©ounob'fdje 5D?elobie auf bem
anbern Slaöier angab) bie Sfnwenbung ber granbiofen
unb fdjweren S^opin'fd}enStubenftgur in wettgeftretften

Hrcorbb,arpeggien (Dp. 10, 9er. 1, S bur) auf bie 23ad)'=

fdien Harmonien ber ^ßrafubienfedjSjetyntel. ^ier ftanb

mir jttm erftenmat $enfettal«mäcbtiger ©pieler ba,
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beim e« war bie« gewifj ein fe§r ungewöhnlicher tüchtiger

Sünftlerfpafe!

Doa) e« fottte un« be« ©djönen unb Sewunbernfl«

teerten nod> nteljr jutyeit »erben.

(6*Iu8 folgt)

Die mufiäaftfdje Satfon in £aben=£aöen.

^opltt.

üDtefe »eränberten 3uftänbe batiren fett berSftftenj

bet im ©omiuer 185.5 eröffneten neuen ©alon«, einer

Steige »ou $rad)tbauten im neueften 5ßarifer ©efdmtatf,

bie $r. 33ena3et auf feine Soften errieten liefj, um ber

„®efeüfdjaft" eine 3uHuc^tefiätte »or ber übrigen , or«

binären Sabemelt ju t>erfct>affen. Diefe neuen ©aton«

(bie nur ben einen Segler Ijaben, bafj jic für ben enctmen

SInbrang ber 9lu«ermäfylten ju Hein werben) finb mit

einem £u;u£ auägeftattet, ben man fonfi nur in rouigti«

djen ^aläften finbet, wejjfyalb aud) bie ÜRufif, bie mau
bort ju työren befommt, unter bie $?uju8arttfel geregnet

wirb. Der erfte ©aton (im ©efajmacf Subwig XIV.)

ift für Äammermufif-©oireen beftiinmt; ber jweite (im

SRenaiffancefttyl) gehört ben Säöen unb Ordjefter«SDn*

certen; ber ju beiben fü^renbe Entreefaton (ein SBinter*

garten im ©enre Subwig XVI.) fann in ein 8iebfyaber=

Sweater fcerwanbelt werben, auf bem franjöfifdje Dpe«

retten unb Suftfpiele gegeben »erben.

2Bte nun $r. Senajet fidt) ba« Stecht »orbetyatten

fjat, in biefe ©ateno nur folaje Sabegäfte einzuführen,

bie tym Ijierju würbig genug fc&einen, fo läfjt erinitmen

aud} nur bie Shinftter auftreten, bie tb,m gerabe belieben.

2Rit 9tu«naljme feljr feltener gälte (bie aber taum in

SBetradjt fommen)ift e« feit (Eröffnung ber neuen ©aton«

feinem SDcenfdjen in SBaben möglid), ein Soncert oljne

ben SBitten be« $rn. SBenajet nur ju työren, »eil faft

für aüe fein Entree gejault wirb , fonbern nur „Einla»

bungen" erlaffen werben , beren Stuöttyeitung ganj nadj

©utbünlen erfolgt. 2Bie feb. r burdj biefe« ©erfahren ber

SBifliür, ber Sntrigue, ber Protections- unb Seftedjung««

fudjt aüe Iljore geöffnet finb, liegt auf ber $anb. Die

Ufyttrfter/er unb Siüeteinnefymer, unb «or aflem ber $au*»
oerwalter (concierge) fpielen hierbei eine burcfcjau« niä)t

ju »eradjtenbe {Rolle, deber Sabegaft t>on nur einiger

Diftinction pflegt e« für eine ©ctyanbeju Ratten, jubiefen

©oireen ber haute volee nid)t eingelaben ju werben; ift

aber fein 9came nid>t fo belannt , bafj beffen Slnffiljrung

in ber SBabetifte fdjon at« genügenbe Empfehlung gelten

lann— ift er namentlich (ein granjofe, fein Slbeltger unb

fein ÜRiOionär— fo bleibt ir)m nic^td übrig, al« bei$rn.

Senajet SJiftte ju madjen, unb (ba er natürlich, ntd>t

angenommen wirb) bemfelben hierauf ein Siüet mit bent

ergebenden Elfudjen einjufenben, iljn bodj gefäütgft unter

bie auftänbigen 3Renfd)en ju jagten unb mit einer Sin«

labung ju begnabigen, worauf e« immer nodj fet)r fragfidj

ift, ob biefe Petition berücffidjtigt wirb, ba beren tjun-

berte einlaufen.

gragt man nun, welche Sortierte $rn. 39enajet

biefe ©rati«=Soncerre (bie iljm enorme Soften oerurfa«

cb^en) bringen fönnen, fo ifi bie Antwort: birecte S?ortr)ctt«

natürlid) feine, aber inbirecte befto meb^r. Er erreiajt

baburaj, ba§ bie gefammte 93abewelt meb^r ober weniger

oon ib^m abhängig, bafj fie tymftiflfcfyweigenböerpflidjtet

wirb; eöfcb, meißelt feiner Sitelfeit, unterftü^t feine ©tel»

tung unb maa^t in ber treffe wie im publicum bie ge-

hörige ©enfation, bafj felbft bie t)öcf}flen $errfd)aften,

wie ber Röntg »on SBJürtemberg, ber ^Jrinj oon ^Jreufjen,

ber ©rojjljerjog oon ©oben, bei ib^m, bem ©ptetpäd^ter

ju ©afte finb, unb burd)-iljr (Srfa^einen bie ganje $ro>

cebur gewiffermafjen fancttoniren; er erb.alt baburdj enb«

(idj eine bebeutenbc ©ewalt über bie ^Bearbeiter ber öf«

fenttiajen 9J(einung, bie ilnn, bem SDcann ber feinen 9ce«

ctame, fa^Iie§licb, meb^r einbringt, ais j. 99. ba«, plumpe

Annoncen» unb SReclamenmefen feiner Soncurrenten in

jpomburg. Die Sabener ©pielbanf fteb^t fta) auf aüe

ÖräHe aua) nicb^t fct)Iec^t babei, benn »tele oon benen,

welche bie ®ratiö=(5oncerte in 93enajet'8 ©alon« fre=

quentiren, fua)en ftcb, ber SBerpfliajtungen, mit benen fie

ftd) burc^ Slnna^me ber S'tntabungen boai einigermaßen

beläftigt füllen, auf gentlemanlife 3lrt am grünen Jifcb,

ju entlebigen, inbem fte weit meb,r »erfpielen, atö bafl

Sntree betragen b^aben fönnte.

Sei einer folgen ©tetlung beö ^JubltcumS Jpm.

Senajet gegenüber, ift e« natürliä), bafj bie ©tetlung

ber Äünftter, bie er für feine ßxoede engagirt unb be»

fotbet, womögticb, nocb, fajiefer ift. Der »erb^ältnifjmäfjig

fct)r fleinen anjat)t oon jenen Sünfttern , bie jum Stuf»

treten in feinen ©ateno begnabigt werben, fiefyt eine?e»

gion anberer gegenüber, bie, entweber mit ben SJertyätt*

niffen unbefannt, ober in bem fügen ÜBaljne befangen,

gegen aQe $)inberniffe mit (Srfolg anfämpfen ju fönnen,

tt)re 3eit unb iljr ©elb mit nußtofen SSerfudjen oer>

fcb^wenben, eigene Soncerte ju arrangtren. Stbgefe^en

bason, bafj bie8 in Saben bie ungtücflicb,ftc ©peculatton

oon ber SEBett ift, weit ba« publicum, bura^ bie ©rati««

Eoncerte »erwöb,nt , ffirtra«Soncerte nicb, t meb^r befucb,t,

fo liegt aucb^ bie abfolute Unmögtia)feit baju »or , wenn
ber Äünftler für fein ^Jroject bie b,ob^e obrigfeitticb^e <Sr»

taubnig oon $rn. Senajet nid>t ju erfcb,meia>eln »ei§,

eine $erfute£arbeit , ju ber ein wahrer ätugta«ftatl oon

Empfehlungen, 3?ectamen, $rotectionen, SBefu^en unb

S3ittgefud}en notb^wenbige« ffirforbernifj , ober rtAtiger

©inbernif ifi , beffen enbticb^e SBegräumung ben Erfolg

aber nocb, tetnedweg« fiebert.

Die fatyionablen Eoncerte pnben, wie gefagt, nur
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in ben neuen ©aton« Pott; biefe Derben aber oon §rn.

SSettajet ben fupplictrenben Stfinftlern au« befcnberer

©nabe tySdjften« in einem fraüe unter tyunbert geöffnet,

unb aud) bann nur fär SRatineen o^neSJeleudjtung, unb

für fianimermufit oljne Drdjefter — ©rtinbe genug, um
fie beflftgenSmertb, leer 3U matten. 2)ie übrigen, mit

nnglaublidjer ÜBub,e burdjgefefcten Srtra>Soncerte »er«

ben aber in ben Salon des fleurs oeroiefen, einen alten,

bem großen publicum geöffneten 9{eunion«faaI, ben bte

haute volee au« ©runbfa& nidjt befudjt. 35iefer Serluft

be« blafirteften Steile« be« <Babepub(icum« märe jmar
ju oerfdjme^en, »enn $r. öenajet, gegen unentgelb«

ltdje Ueberlaffttng be« ©aale«, unb gegen abnähme einer

gewiffen Änjab^l oon SiHet« (bte er an ©roupier« unb

Slaqueur« »ertb^ei(t) — nidjt bte Sebingung ftellte, baß

ber Gintritt«prei« für einen getoö&nlidjen ?la(j 5 graue«,

für einen referoirten ^lafi 10 gfranc« fein muffe — ein

$rei«, ber für ein befdjeibene«, nidjt blafirtefl S3abe*

publicum »ieberum ju l;odj iß, fo baß ber Soncertgeber,

um fdjließfidj nidjt cor (eeren hänfen ju fpielen, fid) ge«

nötigt fie^t, gxeibillet« in ÜKaffe au«3utl)eilen , ein

„©efdjäft", ba« fiberbie« in Saben fdjwieriger ift, al«

man glaubt, ©etbft b^ierju gehören donnerionen uub

Brotectionen , bamit ber Sünftler mit feinen greibifletS

nidjt ettoa an bie Unrechten fontmt.

%üt biefe S^atfadjen tonnte idj mit ben ergöfclidj«

ften, aber aud) traurigften Detail« belegen, »enn weitere

Ausführung biefe« Sapttel« burcb ben ÜBerfudj einer 3Bt*

berlegung proooctrt »erben foQte. Seranlaffung 3U

metner ©ftjjirung mar nur be* aufrichtige SBunfdj, atte

tfünfiler, in«befonbere aber bie beutfdjen, ju »arnen,
ftd» nidjt nadj Saben«Saben mit (Soncertintentionen

ju begeben, ob^ne entmeber ein ftdjere«, fdjriftlidjefl

(Engagement be« $rn. Senajet bereit« in ber lafdje

ju Ijaben, ober minbeften« burdj bie gettidjtigjten Sm=
Pfeilungen unb Srotectionen foldjer greife, bie in Saben

für bie einflußreidjen gelten, einer S^afjl oon ©ub=
fcrtpticn«bi((et« im öorau« oerfidjert ju fein, burdj

beren @e»idjt fo»ot bie (Srlangung ber Senajet'fdjen

©enetymigung 3U einem <5itra=@oncert, al« audjbieSlu«»

fidjt auf eine anfiänbige ßinnaljme einigermaßen garan»

tirt fein tonnte. Unb felbft bann fdjmeidjle man fidj nidjt,

feine ßtotdt in turjer £tit ju erreidjen, fonbern fei bar»

auf gefaßt, burdj taufenberiet Sliieflüdjte unb $inberniffe

»odjenlang Eingehalten ju »erben, fo baß man im glütf«

Hdjflen gaüe feine pfeife- unb 8fufentb>lt«foften gebeeft

Ijaben, unb feinen anberen Profit, al« einige 3«*ung««

tobfjubeleien (lädjerlidjerweife „föecenftonen" genannt)

mit nadiljaufe nehmen »irb, ba« Gi^ige, »a« in Saben

fe$r billig ju fjaben ift! Denn e« liegt fdjon in ber

confequenten SEaftif be« $rn. 83 en 03 et, berSBelt glau«

ben 3U madjen, in Saben fei afie« 00m erften 9fang unb

tabello«, »eß^alb eorfdjriftemäßtg fämmtlidje bott auf«

iretenben ßoncertgeber gelobt »erben muffen. SBfinfdjt

aber ber doncertgeber nodj ein Srtratob, et»a mit Sic
grapste unb Portrait, fo finb ba3U nur einige jener

„Äoancen" erforberlid) , bie man einem mit ben fran3ö«

fifo)en ^reßoerb^ältniffen einigermaßen oertrauten Sir«

tuofen nidjt »eher 3U betaiQiren braudjt.

3)ie grage liegt nun feb)r nabe , »arum bei folgen

3uftänben beutfebe Äünftler oon Difiinrtion Saben«
Saben überhaupt noa) befugen, unb ib,ren ^ßarifer (Sei*

legen btefen fran3Öftrten Ort nidjt ju beliebigem SWiß«

braua) überlaffen, na« »eber für Deutfcblanb, noct) für

bie ffunft eine ÜRteberlage genannt »erben fönnte. Sin
ßauptgrunb Hegt barin, baß bie fid) fo gern unb feidjt

in OHuficnen »tegenben Äünftler, burdj ba« Sfenommee

Saben« gelodt, ftdj bie borttgen Soncertoerb^ältniffe »eber

fo fd)(tmm, nodj fo fcb,»ierig oorftelleu, al« fie in ber

S$at finb , unb baß ber ©laubc ib^nen immer erfi in bte

$anb fontmt, nenn fie ba« oon grünen lifdjen garnirte

Xerrain felbft betreten unb bepflan3t b.aben. 2)er Ort*

tb^um , baß in Söaben nodj golbene Serge 3U booten finb,

ift oe^eifjlid), »enn man bebenft, »ie bie blöbftdjtige

SDfenfdj^eit bort mit einer Opferfreubigfeit, mit einem

^ierot«mu« — bie »ab^rlid; befferer ^totdt »ertty toären

- ib^r ©elb an ben ©pielttfdjen mit ooQen^änben »eg«

»trft, unb man barau« ben (freilid) nidjt immer logi«

fdjen) ©djtuß 3ieb,t, baß biefe Seute boa) offenbar oiel

©elb 3um S33eg»erfen b,aben muffen, folgliaj ein 3»an«
jigfraneftüct ebenfo (eidjtftnntg für ein (Soncertbißet an««

geben, al« auf eine beliebige ftarte fefcen »erben.

3)ie Erfahrung lebrt nun freilid) umgeteb^rt, baß-

bie ©piefer für nidjt« ©inn Ijaben, al« eben nur für ba«

©piel, unb baß iljnen folglict) auf ber SBelt nidjt« ferner

liegen fann, al«: bie ffunft 3U refpectiren, ober gar 3U

protegiren. SHein berjenige, »eldjer bie SantbiUet«

fammtltdjer Sirtuofen unb Dilettanten be« $a3arbfptel«

nadj unb nadj unfehlbar eincaffirt — |>r. ©enajet —

,

fdjeint für alle gelbliebenben äünftler trefebem eine ge«

nügenbe vis attractira 3U befi(jen, um ib;re nadj Honorar
ftrcbenbe vis inertiae an3ufpornen, ein Uebrige« 3U tb^un.

3n ber Jb^at 3aljtt $r. ©ena3et bie Äünftler, bte er im
oorau« für feine ©alon« engagirt, fefyr fplenbtb (ber ge«

»ötjnlidje ©a^ iftöOOgranc« für ben3lbeno bei fletnen,

1000 granc« bei großen ffoncerten unb — tarnen),
aber bie Un3a^I berer, bie er nidjt engagirt, ober b^Bdj«

ften« mit S5erfpredjungen auf eine folgenbe ©atfon ab»

fpeift, ober bie er (»eil er fie nur au« @ommtferation

mit nebenher laufen laßt) fdjledjt Ijonorirt, »irb bei fol«

djen locfenben ?lu«nab^mebeifpielen natürlidj nidjt genannt.

CJnblid) pflegen audj bie meiften Sirtuofen nidjt an 3U

großem SNangel oon ©iteffett unb ©elbftoertrauen ju

leiben, »eßb^alb ge»öb^nlidj jeber mebr ober minber im

©tiOen fid) einrebet , mit tym »erbe man ftdjerltd) eine

Sluäna^tne madjen.

S« ift jebodj gar nidjt 3U behaupten , baß alle bie

Äünftler, bte fid; aQjäbjrlidj in fo großer Änjaljl in Ca«
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ben jufatnmenfinben, unfehlbar nuv in ber Sl&ftc^t bort'

bin getjen, um Eoncerte ju geben unb ©elb ju oerbienen.

SRinbeften« bie $>alfte bentt nic^t baran , fonbern fudjt

blo« Slmufement unb Srb.olung, bie man bort aflerbing«

»oflflänbiger unb beffer finben wirb, al« Wol in aßen

übrigen beutfctjen ©abeorten. 2Benn man in ©oben«
©oben nicb/t« fudjt, al« ein großartige«, alle (Soncurrenj

fiberbietenbe« ©abeleben, fo ift man ficfyer am redeten

Ort, unb befommt überbie« eine f>aratrefifc^e ©egenb,

ein öugerfi gefunbe« @lima, traftigenbe ©aber, fomie bie

(Gelegenheit ju ben mannicbfaltigften gefeüfdjaftlidjen

Beobachtungen unb ©ejiebungen grati« mit in ben tfauf.

Defjr/alb finben ficb bort fo »iele&ünftler jufammen, bie

tfjeil« von ben ©trapafcen ber legten beutfcben , ^ßarifer

ober Üonboner (Soncertfaifon fia) erholen, tfjeil« für ben

Selbjug ber nätbften SBinterfaifon fid> ftärfen »ollen.

Unb bierin liegt ber $>auplreij ©aben»©aben« für

mia) unb für fo ©iele, bie bort adjä^rlicb, wie ju einem

»erabrebeten 9?enbej»ou« fidj wieberfinben. SDi'an ge>

winnt eine Ueberfidjt über bie ©terne erfter bi« legtet

©ruße, bie am £orijont ber ©aifon in 5|3an« unb Son-

bon mit ober ofme ©lud oorüber gejogen finb; man
madjt neue ©efanntfcbaften unb erneuert (ängft oergef«

fene alte mit ftünftlern unb ©djriftfteQern au« allen

SBeltgegenben. Namentlich, bat man, tote fdjon im ©in»

gange bemerft, ©elegentyeit, ba« franjbfifdje feben unb

treiben, »on ben rjödjfien bi« ju ben niebrigfien Äreifen,

genügenb lennen ju lernen, ob,ne bie Segler ©rüde ju

überfdjreiten. Unb nenn man bei aflebem feine ©abe«
f^rei^eit ju toab,ren weif}, unb ficb, bei bem steeple-chase

ber ©irtuofen nacfy ßoncertc;onorar unb 3eitungi3artiielii

nur al« behaglicher 3ufct)&uer beteiligt; wenn mau
überbie« 'ißr/ilifter genug ifl, ba« treiben ber großen

SBelt fo ju nehmen wie e« ift, otjne in ibealiftifdje, ober

beutfd)tb,ümelnbe Krämpfe ju »erfüllen — fo lägt ficb,

eine ©aifon in ©aben«©aben angenehm genug oerbrin*

gen, unb ift jebenfaU« einer in ftöfen, 9?ur/la ober (Slftev

»orjujiefyen.

Sein äJIenfcb, ift ja gejmungen, ficb in ba« wibrige

Soncerttreiben ju mifdjen, unb wenn man ben fleinen

Sirfu« cor unb in bem GEonoerfationätyaufe meiben will,

ber ben ©ctjauplaft afl biefer greuben unb Seiben bei

©irtuofentbum« bittet, fo ift man, wenige fyunbert ©djritt«

baoon, fdjon fo einfam auf ben ©ergen, unter Sannen,
Duellen unb Seifen , bajj man mit etwa« $b,antafte ftdj

einbilben rennte, ©aben«©aben fei noefy ein jungfräulidjei

©oben, ben ber Bwjj eine« Gsoncertgeber« unb ©eriajter«

ftatter« nie betreten t/abe. — 3n biefen Sontraften,
ber Duinteffena unferer ganjen mobernen ©riftenj, liegt

wol für jeben ein $>auptreij be« Sfeben« , ber feine $rä*

tenfionen macfjt, im ©etreibe ber großen SBelt eine be»

fonbere 9?otIe fpielen ju wollen.

Kleine 3eitung.
(Eorrefpoit&enj.

fjetpjig. 4. Sbonnementconcert. Siefee ffoncert bot

jroar roieberum majte SReue«, webet in bei 3«fammenfteHung,

noeb in ben einjelnen Steilen feine« Programme«, gerofibrte tretj«

bem aber, wenigften« bec Orcbefleceorträge wegen, einen febr er«

freulicben fitinbtud. SBit borten in gan; prnajttopUfr ?lu«fflbrimg

bie (JorioIan»Ou»erture, in ebenfoü« ftifdjtr unb fa)n)ung»oOet

bie ffiabe'fcbe »3m $ocblanbe", f^liffjlt^ aueb 2d)uma«n'« fei«

teuer ge(3rte öfäftige ©^mpbonie, bie ib«r großartigen CinjeU

betten wegen eine bäufigereSorfübvung beanfprua)en bttrfte. Sie

SBiebergate bie|<* febroierigen unb b>» unb ba rietanten SJtrfe«

war jwar eine jiemliaj noble unb wilrbige ju nennen
, b«tte aber

in (Sinjelbetten boa) correcter »orgetragen, feiner nuancirt Werben

tSnnen. 8ud> wollte im« bebf.nten, Dag bie brei 3J£tttelfS(}e fammt

unb fonber« ein maßooflere« Xtmpo «ertragen, ja beanfprueben

tonnten. Sie ©olooortväge Ratten $r. ttoncert-SDc. Srepfcbod,

Welcber ba« 5., jwar etwa« lnnge, aber elegante SabibfcbeSon«

cert mit betannter SWeiflerfcbnft »ertrug, unbgrl. (Elara Ipintel

übernommen, beren praajtDoüe aitftimme bereits in früberen Sor«

trägen berfelben bei un« bie gflnfligfte Sufnabme gefunben batte.

ffiir bötten »on ibr eine «rie au« SKoja«'« »£itu«" unb Soni«

jetti'« „gaoorite" unb fanben, bafj ba« wirflicb fcböneSRaterial ber

©ängerin tbren Stuf benn aueb in ber Ibat »oHfommen reebtfer«

tige, Unb ebenfo febien un* bie ©efangSart »on grl. ^intet fo-

Übe ©cbnle ju »enatben, wenngleia) bie Intonation ftiberer, pro«

eifer, ber Vortrag weniger febuhnägig begrenjt unb bebinbert,

freier uub ftbwungboaer gewünfebt werben tonnte. F. 4.

Xtipjtg. 31m 30. Oct. gab ber in b. 91. febott öfter al« Or«
geloirtuofe lefcenb erroäbnte Crganift Äugiift gifeber autSree»

! beu ein Orgele oncert in bei' Iboma«Iircbe. ©eine Vorträge be«

ftanben in einer guge (8 moü) unb ber ebromatifeben ^b«ntafte

Bon iBacb, einer guge (Dp. 72, Ar. 2) »on ®a>imann unb einem

etgenen (Joncert für bie Orgel. — Ueber bie Seiftungen be« $m.
gif ä) er forool al« Cirtuo« Wie al« (Somponift braua)en wir uns

nur auf bie {ruber gegebenen Urtb'ile Bon Sräfefe, &li&fcb u.Ä.

äurüdjubeiieben, benen wir un« in ?ob unb Säbel anjdjliefjen.

grau ©opbie görfter au« ©re«ben unterftüftte ba« (Joncert

bnrd) ibre SWitwirfung. ©ie fang eine $ttmne (»heilig , beilig")

Bon Sberubini, uub Seien (»3Bein gläubige« ^erj") Bon 8aa) (?)

unb$5nbel (au« »©amfon") inburebgfingig Iobentwertber, ibrem

Stufe al« trefflicbeÄircbenfängerin entfpreebenber Söeife. SerSbo«
manertbor trug [cbliefjlicb eine SKotette Bon Hauptmann ($f. 84)

BOT.
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tDrimar. Unfer Opernrepertoir bot bi« itt)t große SJcannia)«

faltigfeit bei burdjweg guten aufffi&rungen. Vom 14. bi« 28. Oct.

borten wir „Srautn einec ©ommernaäjt" bon Jbomo«, „Xann»

päufer" (eine fefcr gute äuffittjruug, grau b. SDtilbe empfangen,

gerufen, grl. Saum jum erfienmal al« §irtentnabe) »Puritaner«,

wfjelöa", äHeloDrom bon SReiffiger (neu einfiubiit, grl. Daun
al« bie fiuntme 9)elba borjüglicb) unb »Den 3uan* (treffliche Cor«

fleQung, fämmtlicbe $auptbarfleller bei offener ©cene gerufen,

grau b. 3Kilbe al« Donna Hnna, grL fficlf al« ffilbira fogar

iweünal). — 2m 30. Octooer fanb bie erfte auffil&rung bon ©o«

6olew«fi'« „Äomala" ftatt. Der Srfolg war gut, ba« $au« »ott,

grau ». 3)filbe al« Äomala würbe gerufen, Sif jt birigirte. (Sine

SBieberbolung mit einigen Äürjungen fett bemnädjflftattfinben. Die

neue (Sängerin, grau ©einübt« Äellberg au« 8:e«lau ifi mit

it)rem ffiemab.1, bem neuen Baßbuffo, angetoinmrn. 3$re Debüt«

beginnen mit bem JHobember. — (Stoße ©enfation mad)t

bie foeben eielfadj berbreitetr Jcad) riebt, baß Dingelftebt,

im Auftrag unfere« ©roßb^rjog« bie bollftänbige @ar«
berofce b(« großen biftcrifcben 3ubeI.geftjugS bon

SWüuc&en für bie biejige Bü&ne angetauft bat, wie

man fagt für ben berbälmißmäßig febr billigen ^rci« bon

6000 Xbolern. Diej« liinfilerifcbe Bereid)erung uuferer Bütjne

ifi ein neuer Bewei« bon Dingelftebt'« iaebberftänbiger unb tb.aN

träftiger Bübnenleitung unb jugleicb ein rübmenswertfcer Set bev

SWuniftcen} unfere« regierenben funftliebenben (äreßberjog«. —
£ijjt'e ©eburt«tag«feier würbe bieemal ßtlier al« im borigen

3ab,re begangen , »eil Vorbereitungen wegen ber ftürje ber ^eit

nid)t ftattpnben tonnten, grub weite ben äKeifler ein ©tänbäjen

be« £be<iterd)or«; im Sauf be« Vormittag« war allgemeine ©ratu«

(ation auf ber Sltenburg, woju aueb auswärtige greunbe einge«

tu ffen waren : Sitter unb Blaßmann au« Dre«ten, Saufig

au« Verlin, Sorneliu« au« SDiüncben u. 41. m. 9benb« ©oiräe

auf ber aitenburg, bie biesmal mebr einen gefcHiä>iftlicben al«

mufitalifcben (Jbaralter trug. 3Jur unfer Streichquartett, © in

g

er,

©tör, SBalbrttl unb Soßmann, machte bie mufitalifcben

ftonneur« in febr angemtffeHer ffleife. ©ie begrüßten, fein genug,

Sif )t mit Den $aubn'f<ben Variationen über „(Sott erbalte granj

ben Äaifer" ! hierauf fpielten He ba« wenig betannte aber praebt«

boue ». Ouarteti (ob. 59. Kr. 3. <E bur) mit ber guge bon

Beet&oben. Sin gacfelftänbcpeit be« ©efangberein« »Germania",

unter Directum oe« Dpernfänger« ©ö&e, fcpioß fieb an. Beim

©cuper fehlte natürlid) nidjt ein Joaft bon fcoffmann ». gal<

lertleben. 9m nä<$flen Vcrfammliing«afreiib gab ber 9leu«

»rimarberein ben beiben ju:üdgeteb.rten »gränjen- ein folenne«

geflmabL $t.

au« Breslau färeibt man un« in antrtennenbfter SBeife über

ba« erfte öffentliche auftreten unfere« gefc&ätjten äRitarbeitert

^einrieb ©ottwalb, ber fia) al« 2Rujiflcbrer bafelbft bor lur«

jem babilitirt &at. ©ottwalb fpielte in einer am 25. Oct. bon

u)tn beranftalleten 2Ratin«Se ba« große ©cbubert'fcpe £rio Op. 100,

bie ©onate bon Beetboben für (Ilabier unb $om unb ba« @d)u«

mannfdje Quintett Dp. 44. 3m erften unb legten SBerfe fübrte

er bie Slabierpartie mit gebiegener Xecbnit unb tünftlerifcber Huf«

faffung au«. SKuftf.Dir. Bledja unb feine Kollegen bon ber

2peattrcapeu>, bie$$. (Sfcprtd), ©ebneiber unb Unberricfet

unterftüfjten ben Soncertgeber borttefflid). 3n btr ©onate bat«

©ottw«lb bie $ornpartie übernommen, uäbrtnb ©r. Sbtftt«

Dir. ^effe ba« publicum bureb fein Slabterfbiel erfreute.

Htiftn, Conrertc, «nflagemtnt». Die {Weite £riofotr£t

ber©©.b.»ülow, 2aub u. SBobler« in Berlin fanb am 1. 3to».

ftatL 'S)»» Programm enthielt ©onate gt« moll für Clabier unb

Violine bon «ad), Drio Op. 2, IS bur bon £. ®. $. fflräbenei,

ÖQÜabe unb „Au bord d'une souroe" bon Sifjt, 3ntrobuction

unb Xonbo für Slaoier unb Violine, Op. 70, $ mod bou gran)

©Hubert unb ba« große 8 bur £rio, Op. 97 bon öeetb.oben. Die

uugetb.eiltefte Snerlennung , welcbe biefen Äünftlern bonfeiten ber

Berliner Äritit geworben ifi, ifi um fo bebeutung«ootter, je gegnt«

rifdjer, namentlidj ber ©ülow'fcb.en Stiftung gegenüber, biefelbeim

Snfang gefinnt war. ^>a^ felbft frühere fflegner biefe ißrobuetionen

ietit ju ben wicb.tigflen }äfyen, bie man gegenwärtig in Berlin (at,

unb baß man BülowunbSaub imter bie erften Virtuofen un.

ferer 3eit rechnet , fceweifi am fcblagenbfien ben errungenen gort»

febtitt.

grl. 3ofefine Bonbu ifi nacb ibrem Befugt ber $arifer

unb Sonboner ©aifon , welajer bon günfiigen Erfolgen begleitet

war, nao) ib.rer $aterftat>t SOBien jurfidgeteb,«. ©ie erhielt bort

bor turiem bie ffiinlabung, in einem SBobltb.ätigleit«»(Joncert in

^reßburg aufjutreten, unb entfpraej biefem Stufe auf bie für fie

ebrenboUfte SBeife bnreb. treffliche Su«fübmng breier Sompofutonen

Sif jt'«: ber Äicorbanja« unb Sroica.ffitube, fowie ber bem©ra>

fen Zeltt) gewibmeten jweiten ungarifdjen SRbapfobie. Die^reß«

burger nahmen ade brei SBerle ibre« großen Sompatrioten mit

raufa)rnbem Beifall auf. grl. Bonbb wirb im Jtobember ib«

jweite Äunftrei|'e antreten, juerft Seipjig unbSBeimar befuajen, um
fobann im SKona 3anuar ficb narb $ari«, im SJiär} naep Sonbon

)u begeben.

9c i ein an n war ju ©aftfpielen in SDtagbeburg. Ob wir biefen

bielgevüb.mten ©änger unb Darfteller SBagner'fcper Stollen niept

aud) einmal in Seipjig )u fe^eu belommen?

Ü. ©ebneiber bat ein ©afifpiel am$ofburgtb.eater juSBien

abgefcbloffen.

Da« Cölner Operupcifonai gab bor einigen DagengU».

low*« „SBtartba" al« ©afiborfteUung in Bonn.

filara @d)umann gab in Düffelborf ein Soncert, in

welcbem fie mit b. XBnigtlöw au« (Jöln bie £ moll ©onate

füi ^ianoforte unb Violine bon Beetboben, (Jlabiercompofttiontn

bon 6 c^umann, (ib^opin, Brab^m« (ungarifdje Sänje, SKanufcript)

fpielte. Diefelbe wirb für Snfang jiobember inSBien jufioncerten

erwartet.

H. 8teict)arbt befinbet fid) gegenwärtig in SBien.

Die Kadjricpt bon 9>eiffiger'«$enRonirung erttetfi fio) al«

iinbegrfinbet.

grl. a. Brenten gafiirt gegenwärtig tnSöln. Die Beriete
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über i&re Seiflungen fmb oft gan) eutgegengefefcter iKatur. lieber«

boubt fdjeint bie ffleetame am SRbeine in erfreulitbrter SJliitbe ;u

fleb«. ©o [afen wie neultä) tei©elegenbeit be« erften auftreten«

Don gtL Seu() im ®e»anbbau«concerte )u Seipgig bie für un<

fiberraföjenbe Jteuigleit , ,.bafj (eit mehreren 3abren in bieten

(Soncerten leine ©Sngeiin einen fo burd)f*lagenben (Srfolg gebabi

bat", grl. Seu& tann al« eine ganj beadjtenSroertbe Äünfllerin

betartige ungefcfcitlte SReclamen getuifj entbebten, bie getabe bat

öegentbeil Bon bei beabfidjtigten SBirlung erreidjen muffen.

üluftkfeflr, 2Uffübruna.en. Ser ©ingberein bei öe<

feHfdjaft bei „3Rufi!fieunbe" ju SBien eröffnete feine bie«jäbrigen

ttoncerte mit ©anbei'» ,,3uba« SWaccabäu»".

Sei berliner »3ad)»erein, unter Scitung bon @eorg

«Sterling, bringt al« eifie bie«iäbrige aujfübrung jmei Sonlaten

»on S3a<b (»ffiei weiß , wie nabe mir mein önbe" unb «Sie £2«

nige »on ©aba werben lommen") unb «Sei« unb (Salatbea" »on

©anbei ju ©eb'ör.

Sei 96. $faim für 2Wannevftimmen unb £>r<befler bon Öm.

Jtronadj rourbe bom ^auliner.@ejang»erein }n Seiejiffbet ber

geier be« Äectorroedjjel« ber Unibeifttät aufgefttbrt

Sie berliner ©ingalabemie füt>tte in ibrem legten

lioncert SDiojart'ä Requiem unb ©anbei'« ©attelujab auf — »u«

jäüig an bemlage berSienfieutlaffung be« 2Hintftet« be« Snnern,

». ffiefrpbaien, ber ein groß« äKufitjreunb fein fett.

3m ©oftbeatei ju ©anno»er rcutbe am 27. Oct. jur geier

betämoefenbeit be« (SrogfiirftendEonftantin »onSRufjlanb »Sann.

bäufer« al« gefworflettuiig glanjenb unb burdjtteg borjüglio) ge«

geben.

Hrue unb nruetnfluiirte Opern. 3n SWann^eim ifl

©alebb'« *@uibo unb ©inebta- neu etnftubirt gegeben »orben.

3n Soibeteitung ifl „Sobengrin".

3n 8etb )ig tarn bie » 8cegiraent«tod}ter * in begangener

SBo*e neu ehtflubirt jur 3uffflbrung.

t) mntrdjf.es.

Sem Unterflül}ung«coniite für bie ©interlaffenen be« (Eom«

boniften ffionrab ju Setbjig tft »on einem ungenannte« Äunft»

freunb bie ©umme »on 1000 Iblr. übergeben aoiben.

Ser Cla»terau#jug »on SJeber'« „greifd)üfc" au« Sttolf f«

öerlag in »raunfdjttietg ifl in Seibjtg mit »efiilag belegt unb

für@a<bfeu al« roiberred)tlicber •Jiadibrud' ber ©djlefinger'ftben

8u«gabe »erboten roorben.

fiittt. Sa icb fdjon feit längerer 3eit ju einem Seijeiäjniffe

meiner Siebet fammele unb ba«felbe einigermaßen boflfiSnbig b«ben

mBtbte, fo bitte id) bie ©erren (Somponiflen, mir bie Anfänge

meiner »on tbnen combonirten Sieber gefäUigft jujufen«

ben mit angäbe be« Opu« unb bei $erlag«banblung unb ob ein«,

j»ei.,brei» ober »ierftimmig, unb }»arburcb bie ©cblefinger'fdje

8uö> unb aHuftlb.anblimg ober an miä) in SBeimar.

©offmann bongaltersleben.

Intelligenz -Blatt.
Im Verlage von F. E. & LfUCkWt in Breslau erschie-

nen soeben:

Ettialp^ üttidjtt'is €tehra für it» »inlirc

revidirt von

Carl Hering.
In 3 Heften ä 20 Sgr. (compl. 1'/, Thlr.)

Nach dem Erscheinen der Schrift von Carl Hering „Ueber

R. Kreutzers Etüden, eine methodische Anweisung für Vio-

linlehre" konnte der Wunsch, dass der Verfasser nach dieser

erfahrungsreichen und geistreichen Beleuchtung auch eine

Revision von KreutzersEtüden selbst vornehmen möge, nicht

ausbleiben. DieVerlagshandlung hat die Freude gehabt eine

solche au erlangen und die Kritik erkennt einstimmig in die-

ser Revision des Verfassers Künstlerschaft und Lehrererfah-

rung. „Ohne gründliche Absohinmg von Krtmtaer'* Bindet*,

kann ein tüchtiger Violinist nicht hervorgehen!" Dem Bedarfs

dieser Etüden, einem allgemeiaea, iat duich diese sorgfal-

tigste Revision eines anerkannten Meisters somit ein grosser

Dienst geschehen. Durch Hering's Literaturkenntniss sind

dieser Ausgabe auch zwei bisher unbekannte Etüden, hohen

Werthes, vonR.KreuUer, mit einverleibt. Für Gediegenheit

und Correctheit der Ausgaben hat die Verlagshandlung be-

flissentlichst gesorgt. Heftweises Erscheinen wird die An-

schaffung des Werkes wesentlich erleichtern.

Vor kurzem erschienen in demselben Verlage

:

Zwei Elementar-Duetten
(erste Lage) für zwei Violinen

von Carl ütrrag.

Op. 25. Nr. 1. 15 Sgr. Nr. 2. 17'/» Sgr.

Die Verlagshandlung eröffnet mit diesen beiden Nummern
eine Reihe von Hering's instruetivenWerken und namentlich

solcher Duos für 2 Violinen, welche in beiden Stimmen von

gleicher Leichtigkeit, daher auch Dilettanten die willkom-

menste Gabe sein dürfte. „Die naive, originelle und dabei

stets elementar-instructiveFassungsweise gewährt in Hering's

Duos einen eigenen Reiz."

Srulttu — fiotolf Xmrtft'j Btrlagi||Oulili

Boudo, P., Der ChnAller Sarti, oder musikalische Zu-

stände Venedigs im achtzehnten Jahrhundert. Ein

Roman, aus dem Französischen übersetzt und mit

musikalischen Anmerkungen begleitet von Otto

Kade, Cantoru. Musikdirector in Dresden. Auto-

risirte Ausgabe. Eleg. brochirt 2 Thlr.



208

im Verlage von

Friedrich Hofmeister in Leipzig.

Battanehon, F., Op. 1. 3 Etudes en doubles cordes

p. Violoncelle. 12% Ngr.
, Op. 13. Etudes des doubles cordes. Deux

Themes varies en forme d'Etudes p. Violoncelle.

15 Ngr.

, Op. 15. 3 Duos p. 2 Violoncelles (Oed.

aux Amateurs). 1 Thlr. 25 Ngr.

Becker, B. 0., Op. 14. 2 Sonaten für Pfte. u. Vio-

loncell (leicht ausführbar). Nr. 1 (G). 1 Thlr.

Nr. 2 (Amoll). 1 Thlr. 15 Ngr. 2 Thlr. 15 Ngr.

Bergson, X., Op. 44. Un Orage dans les Lagunes.

Serenade venitienne, p. Pfte. 15 Ngr.
, Op. 46. Chant du Berceau. Nocturne p.

Pfte. 10 Ngr.

, Op.47. Fantaisie-Capricep.Pfte. 12VsNgr.
CroiMZ, A., Op. 96- Nr. 1. Morceau eleg. s. l'Op.

:

Don Pedre, de F. Poise, p. Pfte. 15 Ngr.

, Op. 98. Les Mois. 12 petits Morceaux
tres-faciles p. Pfte. Liv. 1—4 ä 15 Ngr. 2 Thlr.

, Op. 107. La Forge et le Rouet. Caprice

de Genre p. Pfte. 15 Ngr.

Jaell. Alfr., 2 Transcriptions du Rigoletto, de Verdi,

p. Pfte. Nr. 1. Canzonne. Op. 83. Nr. 2. Intr.

et Duetto. Op. 86. ä 15 Ngr. 1 Thlr.

Mignon, A., Le Retour de l'Hirondelle. Valse poe-

tique p. Pfte. 15 Ngr.

Harice, 0., Op. 5. Odessa. Polka-Mazurka p. Pfte.

7»/i Ngr.
. Op. 6. Flora. Polka-Maz. p. Pfte. 7V«Ngr.

OlEelly, Jos., Op. 15. Trio p. Pfte., Violon et Vio-

loncelle. 2 Thlr. 10 Ngr.

Eosellen, H., Op. 161. La Magicienne. Opera de

F. Halevy. Fantaisie brill. p. Pfte. 17 Ngr.
, Op. 162. Quentin Durward. Opera de

GevaSrt. Fantoisie p. Pfte. 20 Ngr.

, Op. 163. Les Noces de Figaro, de Mo-
zart. Gr. Fantaisie p. Pfte. 20 Ngr.

Bei Jak. Allire In Ofeakach ist erschienen u. gratis zu haben:

Entgegnung auf eine Beurtheilung des Cl.-A. „Don
Juan" in Nr. 19 der Niederrhein. Musikzeitung.

Neu erscheint in demselben Verlage

:

Ber 18ö7r und 1808r, komisches Lied für eine Bass-

stimme mit Pianoforte von Rieh. Genta, Op. 27.

Pr. 36 kr.

Mit erstem November laufenden Jahres eröffnet der königliche Hofsänger Br. Härtinger in München
eine Schule zur vollkommenen Ausbildung auf dem Gesammtgebiete der höheren Gesangskunst (des Concert-,

kirchlichen , Oratorien - und des dramatischen Gesanges in allen seinen Verschiedenheiten) , mit Ausschluss

der Elementarlehre.

Für Niemanden, der für musikalische Kunst, insbesondere für die Oper sich interessirt, ist es mehr
ein Geheimniss, dass die Kunst des höheren Gesanges mehr und mehr abhanden kommt

;
ja allenthalben wird

darüber laut Klage geführt. Man hat die Schule der alten classischen Zeit der Qesangskunst, die eines Ber-

nachi n. s. w. veanachlässigt, wo nicht gänzlich vergessen.

Mit Zugrundelegung derselben nun, und mit Berücksichtigung der Anforderungen unserer Zeit und
der Entwickelung der Oper bis auf heute, die völlige Ausbildung zum vorzugsweise dramatischen Sänger sy-

stematisch zu leiten, ist die Aufgabe, welche sich die angekündigte Schule gestellt hat.

Daraus geht hervor, dass nur solche Individuen in dieselbe aufgenommen werden kOnnen, welche

neben der nothwendigen allgemeinen Bildung Talent und hinreichende Stimme, ebenso Ernst und Ausdauer
genug besitzen, um mindestens drei Jahre mit Eifer diesen Studien obliegen zu wollen. Des Unterzeichneten

langjähriges Wirken als Sänger auf hiesiger und vielen Bühnen des übrigen Deutschlands giebt dafür An-
haltspunct, ob und in wie weit man ihm Vertrauen schenken will.

Nähere Anfragen mündlich oder portofrei schriftlich: Kaufingerstrasse Nr. 24/3 an Dr. Hirtilgtf,

oder ebenso Musikhandlung von J0S< AIM- AufWunsch wird des Lehrers Sorge sein, namentlich weiblichen

Zöglingen bei anständigen bewährten Familien Wohnung zu verschaffen.

München, 15. October 1858. Dr. HärtiHger, kOnigl. Hofsänger.

tili kitr luirtckciti < ii|OMflai liiikalici < liekir iii4 is tti luiktliuiiidliif tu C f. Kahnt ii Uitiif u kiics.

(Sinjelne Kummern ber 9?euen ^eitfc^rift für ÜDhifi? toerben ju 5 9?gr. berechnet.

tat wn ttt&a 8Mtaaf la trt»H«.
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eit0cl)tift tut lllusik-
tfronj XcenbeC, Ceronttoortlidjer iRebactem. — Berteger: (C. «f. Xaljiit in Eeipjig.

«cMln 4«| (e Sflri*.

Uj« li*nWn
t

Uarisl bihup in »»(*«.

L MwtraW* la Bim.
Iil. Jdttlltii i» Bhuf4M.
t. X4Ha • JUmM in VtilataUjfli.

Ittnaiiabvirrjiitftfr Bali. *Sr.20. Ben 12. Tlowittörr 1868.

iKtaft: KtcnMtonnt; «tufflaf «eirinfjle, „$«na", O»«. — 3»«'
Rtnc Oprtw ; Bat Snflti, „9«Hi(" wiC Stiwoua») *m# Ot(>

m«, „Canwfo" ttoa eptaltfclH.—*M t™**w(e$*I*t). — «Irtnt

äcUang: C<Trc[p»Me>|;Z«gct|t|4i4tft 8nmi[4te*. — 3nttUi-

£§eatermufi&-

Optra im ttJabtmtufjsg.

BUuuibu Xoninnko, „rjaffta", Oper in »ier Aufjflgen,

(£[attterau«jug. fati Ibtitt. — SBarfdjau, @uftao

©ebetyner. Seidig, 9. Senff. ?r. 11 3$lr.

6« wirb pet« a(« eine erfreuliche <£rfd)einung be«

trautet ©erben muffen, roennbeifcgenanntennnterbrfid»

ten, met)t ober minber a(« bolitifdie ©onbertiipenjen

agoniftiEnben CÖtfent ber tiefSeredjtigte SDrang nad)

©eltenbmadfung be« SRationalgeiPefi ba« fterüe iiub eett-

jflitblidjt ©ebiet ber petitifdjen ©bielerei t>erfä§t, nm
anf einem äfHjetifd)«i gelbe @enngt$uung jn fudpen.

Satin boa) im reingeipigen Streike aDein bann bet lei»

benfdjaftiicbt Jraunt jur ebltren SBirfliajfeit gepaltet

Werben, unb jioar jn einer «in fo unbePreitbareren Sffea»

Iirät, je totaler bie Sonnen ftnb, meldje biefer nationale

£rang jn feinem Unattude wäbft. Sei Ungarn nnb

$oIen flnb in lefctfr 3eit berfdjiebene betaitige ftegungen

be« jur vernünftigen Beflnmmg gefomuienen National«

geipe« in einjetnen begabten 3nbit>ibuen jn begingen ge«

wefen unb jtoar eben auf betn aDergeiftigfien unb barum

reidjften (Gebiete ber Sleufjerung: in ^oefie unb 3Hu(it.

dn $rn, SUnUl&B Moniuszko, einem Ij3d)p taienlooSen

(SomponiPcn, fpridjt jid) nieberum fo energifdjeinefoldpe

(£oncenttation be« (bolnifdjen) SRationalgeifte« ju einer

tnbinibuellen ftraft an«, baß tS son 3nt(t«ffe etfdjeint,

biefe näb.er inö Sage j» foffen nnb von ü)r 9totti ju

I

nehmen. 3ft e« borfj ganj fbecieO feit i^rer Orfinbung

bie marfirte Xenbenj biefer i}eitf<$rift genefen, jebe neu

aufianrf)cnbe tonbidfterifd) e Sraft, n>o immer, an bie an<»

gebe^ntere Deffentfit^feit ju jtet^en unb in bem S9eftret>en,

il)r Änerfennung nnb @eree>ttgteH jw joQen, firfj ntrf)t

com großen Raufen flberpgeln jn laffen. 91« eine mit

entfd)ieben urfprünglidjer Begabung auögeftattttt mufl*

talif4eRroft gtebt pd) beime^rat^oberflädjlidjerjfennt-

nifjna^me »o« feiner im €(avieran{juge »orliegenben

Oper $r. Moniuuzk.0, beffen tßame ben Abonnenten betf

{»aObergeT'f(b,en „$ianoforte" burd> einige red)t interef-

fante (Jlatittfiürfc (^olonaifen), meldje granj ?tfgt in

ben erften da^igang aufgenommen, oort^eiV^aft erinner'

lief) fein toirb, leidjt ju ertennen. ge^tt e« i^m auc^noa)

an $B$erer »eife unb (Ünfi(erifo>er Übgefdjtoffenb^it , fo

barf ba« nirfjt in ber Sürbtgung be« «or^anbenen Xa-
lente« beirren, unb um tjierin gerecht jn «erfahren, mn§
man notb,n»nbig bie ungQnftigen JBer&äftniffe mit in An-
f(b,Iag oringen, unter benen er pdj bereit« jit bem ©tanb-
tunet erhoben $at, auf bem er pdf geigt, ffi* ip Betamtt,

bafj ba« 3Batfa>auer DpAnt^tater feit darren nefcen

b,aubtfäcb,fio>tr Kultur be« SJaBete nur aU Kefereoir bt«

f^auerfta)pen ita(ienif(^en Dfern-©nanc« fnngirt. iBBie

^ätte ba ein cinb^eimifdjer bramattfdjer Xonfe^er @e(e-

genbett pnben fBnnen, toötbige SMufter ju feinen ©tubien
in« Vuge ju faPen?)Unb mit Snoagung gerabe biefe«

UmPanbeS ip e« eine trfreulidje Ueberrafcb,ung, ^rn.
Moniueako in ben meipen ©tfidten auf IBegen loanbetn

ju fe^en, bie ein tiitfdjitbtnt« übmenben son ben diTini

maestri ber naD)=9!ofpni'fd}en ^eriobe befnnben, vtSff

renb er gugleio> in Denjenigen ^nneten , in neigen nnr
ein engherziger beutfo>er ^iltper bem unleugbaren la«
lente ober Temperamente Serbi'« ju na^e treten fann,

alfo in Sß^neinjewanbtbett unb t^eatralifd)er Veroe, fo

roett al« jtseeTmäfiig, »en ben ib,m gegenwärtigen SWo-
bellen proptirt gu traben fdjeint. On getoiffer Seife ip
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bjernad) Moniuszko bem befanuteren unb auch, alteren

ungarifdjen Operncomponiften granj ßrfel jur «Seite

ju fteUen. 93eibe teilen mit einander ben Sorjug einer

feb> acbtung«wertljen aHgemein»mufifalifchen SJorbilbung,

auf ber fußenb , mit richtigem Gnftincte jeber fidi in ben

@eift feiner Nation oerfenfte, unb au« ber frifdben Quelle

jungfräulicher SSolf«weifen fcbopfenb, ü)m eine 2lrt bid)»

terifcberSBiebergeburt ju bereiten berfudjte. Der äußere

Erfolg bat bem Polen wie bem Ungarn bie glänjenbfte

Probe ber SRidjtigfeit unb Sdjtljeit ib,rer auf nationalem

SBoben rourjelnben Seftrebungen geliefert.

Die Oper „$a(fa" Ijat in SSJarfdjau einen fanatifch

jünbenben, tntenfto nachhaltigen Qjinbrucf Ijeruorgebradjt

unb benHutor fUr langjährige Entbehrungen unb ffämpfe

efyrenboß belohnt, wobei iljm noch, auger ber perföntidjen

©efriebigung bie funftlerifctj'patriotifcbe jutljeil »erben

mußte, baß efl it)m gelungen, ben Äunftgefdjmatf feiner

Nation au« ber nieberen ©pljäre be« 3B ob,{gefallene unb

SBeljagen« am fmnlidjen ita(ienifd)en Obrenfi|jel hierauf»

jujieb^en, unb feine fünftige SBeiteroereblung anjubafynen.

SBeldjen Sintipeil man bei biefetn ©ucceß aud) auf SRedj«

nung ber ju einer nationalen Demonftration günftigen

(Gelegenheit fdjreiben mag, fo bleibt immerhin einereid)*

lidje Tantieme wobloerbienten SRubme« für ben Sompo*

niften übrig, unb man burfte mit aufrichtiger greube ju

bem bor etwa einem falben Gabore von feinen i(anb«=

leuten beranftalteten Unternehmen, Jpru. Moniuszko's

Üorbeer ju oerfilbern, oon Jpevjen applaubiren. Die

Elite ber polnifdjen 2lriftolratie, an ib.rer ©pifce eine ber

Iunftgebilbetften Damen, bie al« geiftuofle Pianiftin fcc»

tannte grau o. Stalergi« (geb. ®räfin SReffelrobe),

blatte ftcb , wie bamal« von oerfdjiebenen 3 c i*un
fl
en ^ c *

richtet würbe, »ereinigt, bem banfbarcn Wationalbcwußt»

fein in ber Sunbgebung eine« fpecififcb, perfönlidjen 3n=

tereffe« für ben äutor einen im gegenwärtigen 3ahjl)un=

bert befonber« pofitic-en 9lu«brucf ju »erleiden. Sin

glänjenb unterftü|}te« unb überaus jafylreich bejud)te«

SBeneftjconcert für ben Somponiften ber „£alFa" gc=

währte biefem bie unentbehrlichen 2Rittel, fiel) auf einige

Oaljre einer forgenfreien 2Jiuße fyinjugeben unb biefe ju

mufitalifdjen Steifen, wie befonber« 3ur »ielfeitigeren

9lu«bilbung unb Vereiterung feine« Talente« burd) bie

ftenutnifj nannte oon ben gegenwärtigen $öbepuncten be«

utuftfaliftben gortfcbjitte« in Deutfcblanb ju oerwenben.

Diefe« factum gereicht bem ®eber, wie bem Empfänger,

ber Nation ebenfo at« iljrem Ijeroorragenben SKitgliebe,

jur Ijodjften Ehre, unb e« ift nid)t ju bezweifeln, baß

ba«fe(be bie erwarteten fdjimeu grüßte tragen wirb.

Seoor id) bem fefer eine genauere Setanntfdjaft mit

Moniuszko's „jpalta" ju «ermitteln fudje, glaube id)

baber bie 33erficberung auäfpredjen ju tonnen , baß ba«

barin offenbarte Talent ade 93ürgfd)aften gefteigerter

SBeiterentwicfelitng in ftd) trägt

§r. Moniuszko tyat feinen gegenwärtigen Iriumpb,

nid)t oljne STOütye, unter anbernt mit je&nj ädrigem
Sparten auf ba« bon plaisir be« Sßarfdjauer Iljeater»

intenbanten erlaufen muffen. Erft burd) ba« mit ber

Iljronbefteigung be« jefcigen ftaifer« inaugurirte liberale

©ouoerntment würbe ifym bie SWoglidjfeit einer Suffülj«

rung feine« SBerle« erfdjloffen. 3Wand>em Sefer wirb e«

oieHeidjt unbefannt fein, baß aQerbing« inbem3c<traume
Don 1815—1830 eine ärt 9?ationaloper in S3?arfd>au

beftanben tyat, au« weldjer freilieb, wenig erfprießtid)«

probuetibe Siefultate — fall« man nieb^t etwa Ijieroon

bie bramatifdjen arbeiten be« bamaligen Sapellmeifter«

Kurpinski*) (über ben ba« im »origen 3ab,re in 'pari«

erfd)tenene Sudj: Biographies des musiciens polonais

habere« berietet) ausnehmen »id — Ijerborgegangen

ftnb, baß jebod) biefe« dnfiitut im Oa^re 1830 caffirt,

unb feitbem jebe , wenn audj ganj unfdjulbige unb ten«

benjlofe SRegung be« polnifdjen SRationalgeifte« nieberge«

galten würbe, wie in allem Uebrig'en, fo auf ben „bie

SBelt bebeutenben" Brettern. ü)?itb,in würbe aud) bie

ungefähr im 3ab,re 1848 oon bem in 9Bilna anfäfftgen

ÜKuftfleb,rer Moniuszko nad) 335arfd)au eingefenbete

„jpalfa" ad acta gelegt unb erft nad) bein eingetretenen

politifd^en Ib,auwetter infoweit oon ib^r 9?otij genommen,

al« ber SRegiffeur ber Oper ben Autor befiimmte, feinem

anfänglich, nur jwei Acte umfaffenben unb baljer nid)t

wot jur 2tu«füQung be« üblichen Üb^eaterabenb« geeig»

neten SEBerfe eine größere 9u«bebnung, bie jefeige ©eftalt

in Bier Sufjügen, ju oerleib,en. 5Wad) bem Üertbudje ju

fdaließen, Sa« id) mir Ijabe überfeßen laffen muffen, ba

ber »orliegenbc Slabierauöjug nur bie Originalworte

enthält, ^ätte baöfelbe unter bem früheren Stegtme faum

bie Senfur paffiren bürfen unb ber Somponift wäre »iel»

leicht genötigt worben
, ficb com Dichter al« ©ecretär

auf einer unfreiwilligen ffunftreife nad) Sibirien beglei«

ten ju (äffen. Da« ©ujet beb,anbelt nämlid) ba« uralte,

ewig junge Jbema com donflicte jwifdjen ÜRaffa unb

Sclaoe, Ebelmann unb SBauer, unb b,at infofern eine

bcdjft beach,tenäwertbe ftttliche Jenbenj, al« e« ber fitten*

lofen ©ewaltljerrfdjaft gerabe be« flabifd)en 3lbel« über

feine Untergebenen jiemlicb, unverblümt ben 3eb,beb,anb«

febuh Einwirft, dm britten 3lcte namentlich, faQen mit«

unter fo anjüglidje Sfeben bor, baß ineljr al« einer oon

ben 3^örern in ben Sogen be« erften Stange« über bi»

recte SBerbalinjurien ^ätte queruliren bürfen, bei benen

ber animuä injuriandi gar nicht wegjuläugnen ift. Die
^elbin, $atta, ift al« SRepräfentantin be« unterbrüclten

©auernftanbe« aufjufaffen, unb ih,r tragifebe« Cnbe pre«

bigt eine ^ßbilippifa gegen ben Oeubalunfug , wie fte in

*) 8cn hmbiger ©eite »erben mir bit Obern Kurpinski'«

al« malt unb bebtutung«lo« gefchilbert; ebnt bie •3eimi(d)ung

eine« djara'terifiifd) »oWtbümlidien Elemente« feilen fte fta) im

bamaligen SBeia.l»2Bintei'fd)en ©wie ergeben.
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©cribe'« „yvoptyt" anfänglich tool ebenfalls BeaBftc^tigt

mar, aber ber (ingetretenen fteaction juliebe pfiffiger«

weife nadjfeiten be« ?äd>erlicben ju mobificiren verfudjt

mürbe, moburdj benn fcbliejjlicb ba« befannte *Dconftrum

gutage lam. Die ganje gabel ift työdjft einfach. — bie

Situationen finb nieb,t neu unb pifant—, e« ift eine ®e-
fcb,id)te, wie fie früher alle Sage tyat paffiren tonnen,

aber neben bem gefdjicften , ber mufifaUfcfyen Aufgabe

günfiigen Arrangement, ift gerabe ba« Ungefünftelte, bie

Abwefenbeit aller Serjerrung, Unnatur unb ©efd)raubt»

t)eit in ben Et)arafteren unb Situationen (obenb Ijervor«

jur)eben. Der Serfaffer be« leytbnd}e« tjat e« nur bar»

auf abgefer)en, unverborbene, unblafirte ?eute rühren ju

wollen, unb fict) baju leiner anberen, al« löblicher iDcittel

bebient. ©efyört nun audj bie„Unblafirtb,eit" nicfyt unter

bie ©pecialeigenfdjaften ber littt)auifcben Ariftofratie, fo

ift einerfeit« ju erwägen, bafj bie 3bt/l(e burd) ©eorge«

©anb in biefen ffreifen »ieber mobe geworben unb an»

berfeit« namentlich burd) ben Eomponiften äße unent»

wurjelbaren national=menfd)lidjen ©t>mpatbjen angeregt

»erben mußten. — 3a) will bem Sefer einen furjen Ab=

rifj ber gabel geben, um 9cidjt«<ßolen ba« bramatifebe

SJerfiänbnifj be« ElavierauSjugeS gu erleichtern.

Die ©acbe ift folgenbe: ein junger, reifer, unver»

t)eiratb,eter ©beimann (Janusz — 39arr/ton) liebt eine

feiner ©nts^errlidjfeit unterworfene „©eele", bie buret)

©d)Bnr)eit unb fonftige fyervorragenbe Qualitäten aus«

gezeichnete ßalfa, weldje um feinetroillen bie foliben 33c=

Werbungen einer mäunlicben jungen SDcit«©eele (Jontek

— £enor) oerfebmäb.t. Diefer (entere , bei alter natttr«

lidjen Siferfucbt, gerirt ficb, bennodj faute de mieux als

ein fet/r unegoiftifdjer unglücflicber Siebfyaber, ber fi$

mit ber SRotte eine« treuen fjreunbe« unb ^Begleiters be=

gnägt unb burdj feinen Ebelmutb mit ber grivolität be«

,,Ebel"manne« contraftirt. Der polnifct/e Den Ouan
fdjeint e« übrigen«, wie au« $alfa'S 3llufionen barüber

mebrfaa) tjervorgerjt , anfänglich mit feiner Seibenfcbaft

unb beren ©egenftanbe e^rlid^ gemeint gu tyaben. Erft

auf ba« ungeßüme Strängen feiner SJerWanbten, fidj

ftanbeSgeinajj gu verbinben, entfcbliefjt er ficb, ju feinem

jufünftigen ©djwiegervatev (Czesnik— S3afj) ju reifen,

ot)ne jeboa) feine länblictje ©eliebte von bem 3wed feiner

Steife (ber ©djwiegervater ift gugleia) fein Onfel) in

Renntnifj ju fe(jen. SWadj Monaten vergeblidjen Darren«

auf irgenb welcbe 9?adjrict;t von bem Ungetreuen , fann

bie geängftete $alfa nietjt uintjin, ficb. gu ibm auf ben

2Beg ju mad>en, unb bie Segleitung it)re« treuen ©e«

fährten, ber fie in bem Unternehmen befdjütjen will, gu

aeeeptiren. Diefe« finb bie Antecebentien ber bramatt«

fdjen ^erfonen bot bem Aufjug be« 33ort)ange$, unb alfo

auet) cor bem SSeginn ber Ouvertüre. 2BaS biefe felbft

anlangt, fo möchte idj im Sutereffe be« Eomponiften bie

ÜWaljnung oorauSfcbicten, bafj man baö Talent beöfelben

nact) biefer $robe nietet für feb^on beurtt;eilbar eraa)ten

m8ge. ©ie bietet nia>t« befonber« $eroorragenbe«, trog*

bem glufj unb fjeuer ber übrigen« ganj foliben Arbeit

nicr)t abjufprecben ftnb. Der ©tt;l ift, bei einer gewiffen

beutfeben capeUmeifterlicben gactur, ber ber großen

franjöfifctjen Oper unb lägt fie ficb allenfall« mit einer

ber befferen Duuerturen von $al6öt; vergleichen, welcben

Somponiften ficb, Moniuszko b^ier unb ba überhaupt jum
Sorbilbe genommen ju b^aben fc^eint, wie namentlict) au«
bem AlIegro=jtr)ema (3) rnoQ) erteilt , ba« eine jiemlict)

au«gepragte ^amilienäb.nlicbleit mit bem beliebten ©cbjfufj«

tergett be« jweiteu Acte« ber „üübin" aufweift. Irofc*

bem mehrere ^auptmotioe ber Oper berührt werben, wie

juerft in ber Einleitung (bergl. ben Anfang be« jweiten

Acte«), im Aöegro barauf ber Sb.or ber©äfte be« erften

Acte« unb bie leibenfcb,aftlicbe Älage ber ^alfa (jweite«

Sinale), fo gefcb.ieb. t bie« bod> niebt mit jener franjöfi«

feb,en 9?acbläffigfeit, welche bie Ouvertüre von vornherein

jum Ouobltbet fiempelt. 3d) würbe eb.er bem (5ompo=

niften eineuSSoriütivf.barau« machen, bafj er ba« cbaraf«

teriftifebfte unb bebeutenbfte ÜKotio in ber ganjen Oper,

weldje« bie Ouvertüre auf. ©.8, ex^t^tüe, nur flüdjtig

berührt (vergl. bie fd)öne Stenoravie 9?r. 9), nietjt im

Onftrumentalfa&e , ber ju feiner Verarbeitung fet)r ge»

eignet gewefen wäre, weitläufiger au«gebeutet. Abge»

fe|en von biefen Außftellungen ift jeboeb, nidjt 3U läugnen,

bafj vom Ordjefter fd^wungvoll vorgetragen, bie Ouver«
turc einen gang brillanten unb effectvoDen, wenn aud)

nidjt tieferen Sinbrucf ttervorbringen mag. SSor allem

ift ju (oben, baß fie ein verftänbig auf bie Oper felbft

vorbereitenbe« ^rälubium ift, ba« nidjt« 3)i«parate« mit

bem Drama enthält.

Der erfte Act beginnt mit einer geftpotonaife, in

ber vierftimmiger ÜRännercbor, mit ©oloftimmen abwecb«

felnb , eine bebeutenbe 9?oDe fpielt. 3)a« jiemlicb. breit

ausgeführte ÜJcufifftüct ift d>arafteriftifcb erfunben unb
ebenfo fauber af« wir(ung«vo(l gearbeitet. Jpr. Moniuszko
r)at ba« ritterliche Element ber Nation mit viel becora«

tivem ©lanje in feiner 9Kufif ju veranfdjaulicfjen gewußt.

Die ©cene fpielt auf bem ©cb.(offe, wo Jänusz bie 33er«

lobung mit bev Üodjtcr feine« Dt;eim« (Zofja) ju feiern

im 33cgriff fteb.t. 3n bem barauf folgenben lerjett be«

Srautpaare« mit bem feinen ©egen ertljeilenben SJater

(Czesnik, poln. Üiudjfefj), wirb bie Situation weiter

betaiDirt. Diefer Enfemblefag ift ganj oortrefflieb. gear-

beitet, bei allem eingeftreutem (Jotoraturgefang in noblem

unb einb.eitlicbem ©tüle gehalten, flberbie« augerorbent»

lieb banfbar für bie ©änger getrieben. *ß[o& lidj oer«

Wirrt ficb, Jänusz. Er glaubt bie ©timme $alfa'« }u

erleunen, bie in bem an ben ©aal greujenben ©arten
nach, bem ©eliebten fucfyt unb ein ifym wob.(be(annte«

93olf«lieb anftimmt, ba« im Serlaufe ber Oper öfter

wieberfebjt, eine fcb.licb.te2Beife, nicb.t ot;ne naive ©rajie,

beren Eontraft mit bem pompBferen mufifalifeben ^abi»

tu« ber©cb.logbamevonglücflicber3Birfung ift, wie benn
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im allgemeinen $r. Moniuszko ben ©cgenfafc jwtfdjen

Sauer unb Ebelmann, jmifeben Dorf uub ©d)Iofj redjt

lebenbig unb anfcbaulid) muftfaltfcfy berfinnlid)t tyat.

Die etwa« argwöfjnifdje Berwunberung bon ©djroteger»

bater unb Braut Aber Jänusz's Berftörung wirb con

tiefem tant bien que mal in« ©feidje gebraut unb ba«

angefangene lerjett nimmt feinen erwarteten wetteren

Sedauf , bei bem ba« muftfalifdje Ontereffe immer nodj

rege bleiben barf , ba bie ©tretta von grofjer Brillanj.

Der allein jurfitfbleibenbe Jdnusz fprid)t feine wiber«

fheitenben Empfinbungen unb tbeilweife SReue über feine

Untreue in einem SRecitatib unb einer JRomanje au«, bie

jiemlid) originell unbbonmelobifdjerunbmobulatorifdjer

flnmutb, ift. 3n biefe moratifdjen Betrachtungen »on !

leiber nur farinatifd)er Dauerb^aftigfeit berfunfen, be»

merft er bie eintretenbe £alfa niebt, berenBlid er gleich»

falle anfänglich, entgeht. $alU\ erfdjeint unter SBieber«

aufnähme be« eigentb,ümlid)en, faft träumerifeben Bolf«=

liebe«, burd) welche« fte ftd) bereit* früher hinter ber

©cene angefünbigt. 3Kit einem aufrufe be« Entjücfen«

ertennt fte entließ ben lange ®efud)ten, ber ftd) trofc ber

localen Verlegenheit ber Xb^eilna^me an biefer Sreube

nid)t ju entjiefyen vermag unb tyr bie ©djwiire unb 93c-

tbeuevuttgen feiner „ewigen" Siebe unb jreue in reidj-

HdjemSDcafje wieberb^olt. Deränfang (Ä bur) be« jiem»

lid) au«gefponnenen Duette« ift jwar in edjtfranjöftfdjer

üftanier gehalten, t>erf6b,nt aber burd) feinen feurig paf»

ftonirten Eljarafter, ber für bie bramatifdje Begabung

be« Eomponifien ein glänjenbe« 3eu9ni& auSfteflt. $alla,

welche nod) nietet« von ben tyocbjeillitben planen ibrefl

©eliebten unb ber Eriftenj einer Rivalin aljnt, beftürmt

Jünusz mit allerlei fragen, benen biefer au«$itweia)eii

»erfteljt, inbem er ih,r jur Beantwortung berfetben in

fpäterer ©tunbe ein SRenbejbou« oorfdjlägt. ®ie felbft

bagegen berfdjwetgt ibm be^arrCttb) ben tarnen De«jeni»

gen, ber fte bie weite Steife bi«jum©d)loffe feine« Obeint«

geleitet bat. Der jweite Styil biefe« Duette« enthält

neben einigen Sängen bodj mannidjfad) ©d)8ne«, nur bie

©tretta ift etwa« banal gehalten. $a(fa begiebt ftd)

fort unb bie über Jänusz's lauge« Ausbleiben ungebul»

bigen Berwanbten unb ©äfte ftürjen herein. (Sin redjt

frifdjer Ürinfdjor eröffnet ba« fjinale; Wa« bie barauf

folgenbe Arie be« Stölnik für einen bramatifdjen 3wec'
tyat, ffabt id) nidjt erratb.cn tonnen, wie id) benn über bie

Bebeutung biefer ^erfon, bie eine Art Doublette be«

©djwiegerbater« ju fein fdjeint , nid)t in« fflare gefom»

men bin. Dod) tfcut bie« ntd)t« jur ©adje: biefe Eaba«

tine ift ein fo anmutige« SDcufilftüd, bafj ber Erfolg,

ber fte ju einer ber beliebteften Hummern gemacht b^at,

ganj begreiflid) ift. 3um ©d?l"& ergebt eine Slufforce»

rung jum Sanje, ber in einer wirflieb, prächtigen, ed)t=

nationalen flJcajurfa genüge geleiftet wirb. Bon befon*

ber« pifanter SBirfung ift babei jebe«mal ber SBieberein»

tritt be« $aupttljeileS, in beffen getiefter Herbeiführung

ftd) ber Eomponift aud) al« einen talentvollen $armo*
ntfer bewährt. $. ». Bülow.

(©4ln§ folgt.)

3mei neue .Opern.

2Lu» Vrtsbrn.

-Subitb", beroifebe Oper in 3 Veten »ou (Emil Naumann,
ffirfte Bufffibrung berfelben am 5. Kouember im töngl. 4>ofnjeater.

E« ift oon nidjt geringem Ontereffe, wenn man com
gegenflberftetyenben Heerlager au« bie gab^ne auffieeft,

unb bie tjrage beantwortet werben fod : ob in bemfelben

ftd) fträfte jeigen, weld;e nid)t nur ber ©egenwart will»

fommen ftnb unb in ib^r Slnerfcnnung pnben, fonbern aud;

für bie 3ufunft günftige 8u«ftd)t baben. ©etegen^eit

^ierju bietet un« bie ju befpred)enbe Oper.

$r. (Emil Naumann ift einer ber 9Ruftfbirectoren

be« I5niglid)en Domdjore« in Berlin unb e« wäre in ber

Ib^at unbillig, ju bertangen, ba§ berfelbe ben Snforbe«

rungen ber ©egenwart feine Äufmerffamfeit juwenbe,

ba feine amtlichen Functionen ber Bergangenbeit juge«

wenbet ftnb. ©eb^r natürlid;
,

ja faft in Orbnung wäre

e« gewefen, wenn berfelbe überhaupt feine Oper gefdjrie»

ben blatte; bod) ba er e« nun einmal getyan, fofeteöibm

gegenüber gern jugeftanben, bafj ein iDiafjftab an fein

SBJerf gelegt werbe, weld)en er felbft anjuerfennen b^aben

würbe. SBir b^aben e« ba&er nur mit ber grage ju tb^un,

ob biefe neue Oper für bie ©egenwart eine ober aud)

nur einige Berechtigung Ijabe.

Die atttefiamentltd)e (Srjäb^lung oon $ubity'« auf»

opfernber Sb^at jur 9tettung be« b|art bebrängten Betyu*
lien« ift fein ©toff für eine Oper. Die ^anblung ift

allju einfach, ob^ne anberweite Borgänge, ba« 3ntereffe nur

auf einen einjigen 'ißunet concentrirt. Seb^obab, '« $ret« unb
wa« ftcb, fonft nod) baran fnfipfen liege, geb]3rt mefcr bem
Oratori:im an al« ber Büb^ne, bereit 3wecfe 9nbad)t unb
Erbauung nid|t ftnb. Der Sotnponift, jugleid) Berfaffer

be« lertbud)«, bat jwar bem biftorifd)en Slntyalt Einige«

beigefügt, baburd) aber fein feffelnbe« dntereffe für ba«

Knappe feine« Borwurf« gewonnen. <5« fönnte ba« al«

eine freiwillige Befcbränfung gelten, bie ber eignen Äraft

getroft »ertraut, wenn nid)t bie ©renjen berfelben in

Sertbucb, unb $artitnr fo unberbolen jutage lägen, bafj

ber mangelnben ©elbfifenntnifj eine Äufbefferung nid)t

erfpart werben mag. änlangenb ben 3nl)alt ber Oper
fei folgenbe ©fijje gegeben. 1. \Jlct : 8lffijrifd)e« Sager.

Der gefangene 3tmmoniter 8d)ior rettet bem brutalen

$oloferne« gegenüber fein Seben, inbem er be« ®ewal>
tigen 3"rn auf 3frael« Unbeftegbarfeit binlenft. Betbu«

lien« grauen unb Äinber beglttcfwünfd)enOubitb, ju beren

@eburt«feft unb erfreuen ftcb, babei ib^rer 5Bob(tbätigfeit.
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3e$ovalj'8 Sob befdjtießt biefe anfprudjSlofe geiertidjfeit.

3ubttb erjäljtt i&rer SDiagb äbra , baß iijr jwar $ld)ior

treuer fei, fte aber eigentlid) nid)t totffe, woju fie nod)

lebt, feit SRatfyanael, U)r Sräutigam entfcbtummert. Stdjior

erfd)eint unb giebt Äunbe vom Scalen beö geinbeS ; bei

biefer ©etegenfyeit befennt ei Oubitb, feine Siebe. DaS
(Srbteten, dfraets ©tauben anjunefymen, wirb abgelehnt.

SetljutienS Solf ruft unter beS Oberpriefter Dpa'« 8ln=

lettung bie fiilfe beS $errn an , als ^jotoferneS trofcige

©efanbten Üebergabe forbern. 2. Slct: $otoferne8 em*

pfängt vor Setbulien Sefefyle feines $>errn, bie ju voll»

jiefyen er nidjt geneigt ift. Äampf. SDiißoerftänbniß

jmifdjen dubitb. unb Ädjior. Subita erinnert ftd), auf

Rettung ftnnenb, ibjer ©d)önb«t- SufaS, ein Sürger
ber ©tobt, rätb. jur Uebergabe; Senior ermuntert ju

fernerm SBiberftanb. Subitb, gebt in« feinblicbe Sager.

3. Set: $otoferne8 empfängt au« ben $änben feiner

$eerfüb,rer bie Srone. dubitb. erfdjeint ib.m „ein göttlidj

SBeib". 3ld)ior jum jweitenmat gefangen, erbtidt üu»
bitb,, ob,ne beren Sorb.aben ju abjien. Die unfd)öne5ltyat

gefd)iel>t. Slfftirer flicljen, Sfraet ift gerettet unb »reifet

ben $errn unb 3ubitlj.

ÜRit biefem, in fotdjer gorm unergiebigem Stoffe

bat ber Gfomponift eine Lebensaufgabe (eine fold>e ift es

fd>on eineDper bis jur DarfteQung ju bringen) ju löfen

»erfudjt. ©anj entmutb,igenb wäre baS an unb für fid)

nod) nidjt, menn bie lonbidjtung fetbft nur Sebcnöfeime

in ftd) trüge, hierüber ju fpred)en bebarf eS nidjt ber

Hervorhebung einjelner Hummern, weil baS allgemeine

ber gemalten 2Bab,rneb,mung ju unnötigen Sßieberljo«

lungen führen müßte. SJor allem tritt uns eine b. ödjft

bebenflidje ©ebanfenavmutb, entgegen. 2Bir fudjen »er*

geblid) nad) einem aud) nur einigermaßen anfpredjenben

9D?oti»; bafür begegnen nur, meb,r als unS (ieb ift, be^

tannten ©eftdjtern, ob.ne ju miffen, roo mir fie b,intb.un

foQen, benn ben fyerföinmlicfyen ©ängen, SQSenbungen unb

©(bluffen ift ein anftänbigeS ©emanb geliehen, in tuet«

djem mir über ifjre ©erfunft nidjt fofort im Staren ftnb,

junial fte ftdj unferer ^Betrachtung flugerweife balb wie«

ber ent^ieb,en unb einen 2Bed)fel bieten ju wollen fd)einen,

ber fid) balb als leere Jäufdjung erweifl. Die Sinfadj«

b,eit, beren ficr) ber Gfomponift abfonberlicb befliffen, macfyt

uns baS boppelt fühlbar , Benn fein genügenber ©eljalt

fte erfüllt. 3ln bem, was bie Oper für ben ©ologefang

enthält, ift Ijinfidjtticb beS beanfprud}ten ©timmumfangS
feine fo befdjeibene SBefdjränfung als bei Serwenbung
eigener 3been ju bemerfen. Die Urfadje baoon tonnte

in Mangel an Uebung für eine ©tintme ju benfen unb

ju fdjreiben gefunben werben, was fid) feidjt auS beS

domponiften Stellung erflären ließe. Die ©änger tont*

nten tro^ ber biScreten 3nftrumentirung weniger ober

nur mit großer Slnftrengung jur ©eltungj freilicb, wirb

ib,nen aueb, nicb,t immer ©angbareS jugemutb,et. 9m
meifien gilt bieS conbev Partie ber 3ttbit$ (grau ÄrebS=

ÜKtcb,alefi), weniger von ber beS $otoferne£ (Sariton,

$r. SKitterwurjer)unb beS DberpriefierS DftaS (93aßr
$r. Sonrabi). ©ünftigeS ift oon ben ©äften ju fagen,

welche meb,rftimmig ju beb.anbeln waren. Das Duartett

„hoffet auf ben $errn" ift fein gearbeitet unb oon fdjö«

ner ©tiramfüb,rung , ebenfo baS Quintett ,,©o gießet

benn ljin"; teueres fogar von fa)5ner SEBirfung. SSJenn

b^ier ber Somponift reebt eigentlich in feinem (Elemente

War , fo läßt ftcb, fet)wer begreifen , warum er ftdj feine

breiteren gtnate« fcb,uf, bureb welche meb.r Seben in baS

©anje gefommen wäre. 93eabfia)tigte er le^tereS Ober«

b,aupt nid)t, ober jweifelte et gerabe r)iex an feinem 33er»

mögen? Die Sbaraftertftif ber beiben ^auptperfonen

Oubitb, unb ^oloferneS ift, infoweit baS nad} Dbigem
überhaupt noeb mBglicb, war, angeftrebt Worben. Dem
Uebermutb unb ©inneSraufd) beS $oloferneS ift in ben

legten ©cenen eilt nieb^t ungeeigneter äuSbrucf »erlieben;

bie Aufgabe ber Oubit^ c^arafteriftifet) burd)jufübren, er=

fdjwert ber Üert ungemein. Die Dual, fid) bem
ty
äßli«

d)en Reiben binjugeben, ift fo lang unb fo groß, baß ber

$rei8: bie {Rettung beS 93olfS allju fer>r in ben hinter»

grunb tritt, ©üße unb »erlocfenbe SKelobien fd)einen

bem Somponiften ein ©räuel ju fein unb wir wollen

beßfyatb nid)t weiter mit iljm redeten; aber es galt ja ^o«
loferneS ju gewinnen uub biefe aufgäbe b.at er fid) felbfi

gefteHt. S3on biefem ©tanbpunet aus mußte uns Oubitb.

fid) jeigen, als fte im £eltt beS Sarbaren erfd)ten.

Das SSerb.alteu beS Dreb,efterS ju bem gefänglichen

Sbeite ift Weber feb.r unterfiüQenb , nod) bem abäquaten

SluSbrucf bienenb. DaS 33eftreben, b^ter unb ba ber ©i«

tuation berebtfam beijufteb^en, tritt fcb,üd)tern auf unb

Cevitect ftcb, unbemertt. Die Klangfarbe beS dnftrumen*

taten ift monoton, matt, unb wo ©etümmel »onnßtb,en,

glaubt man bie Sitte „um Qüntfcbulbigung" ju oerneb,*

men, an bie fid) aber unfer 33erfenfd)(äger unb fein$err

Scac^bar t>on ber Xrommet Wenig festen. 3m Sollet

unterfiü&te bie 2/iufit Weber rb.^tb,mifd) nod) metobtfd)

bie ^Bewegungen ber Sängerinnen; Sluge unb Db,r beS

publicum« fam baburd) in SJerluft. DaS b,8d)fte ü»aß
ber ÜKittet, weld>e ber Somponift aufjuwenben ftdj

getraute, bot bie Ouvertüre; ib,ren 3nb.alt verplan»

berte man gern bei einem Soncert im freien, dn b,ar-

monifcb.en §ortfd)veitungen ift Sater lürf'S ffirlaubniß

nid)t überfd)ritten , von einer bis mit SKenbelSfob.n ein«

geriffenen (?) unb jugeftanbenen gietb,eit vodenbS abge«

feb,en worben. Sein ortb,oboreS Öbr würbe aus feiner

Sage gerüdt unb Se^ergerud) ftanbb^aft vermieben. Aber

bie liebe üangeroeile! ^ätte fie nur nid)t in ber Partitur

geftanben: gewiß, es t)ätte fein ÜKenfd) etwas oon ib,r

erfahret!. Incidit inScyllam qui vult vitare Charybdin.

@S erübrigt nod) ber außerorbentlii^en Hnftrengun»

gen ju gebenfen , wetzen fid) grau SrebS»5DHcbalefi
unb ^r. SRitterwurjer faft meb,r im dntereffe beS

Eomponiften, als ib,rcrfelbfi unterzogen. db,nen allein
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unb aud?$rn. £id)atfd}ecf (Äa>ior) ift bie {Rettung cor

DoDfiänbigem f$ia«co ju oerbanfen. Der gefpenbete ©ei

=

fall galt nur üjnen; bat mar ju unjroeibeutig au«ge>

fprodjen.

äöenn e« oonfeiten berer, »eldje bem nrafttatifdjcn

gortfdjritt ab$olb finb, galt, einmal $erau«jutreten, fo

Ijat fia) $r. Cmit Naumann »ergeblid? junt Opfer
gebracht. $aoio.

Hxu {Ottmar. *)

»(Eomola". Con © p b o 1 1 ro t li.

Da« größte (Sreigniß ber SBodje aar unftreitig bie

erfte Stuffüljrung »on ©obo(em«fi'« „Somala" am
30.£)ctober, unter Sifjt'« Direction. ©eit (anger 3"t
Ejat feine Opernnoöität oon gleid>er $ebeutung unfere

ihifmerffamfeit in ftnfprucb, genommen unb fo bauernb

gefeffelt. Die« junädjji burdf bie eigentümliche ©tet«

lung, bie ber Somponift eingenommen bat. ©ein SBerf

ift eine Sonfequenj ber SBagner'fdjenSRidjtung, eS ru&t

jum Zfftil auf ben im „i'otyengrin" burdjgefüljrten $rin>

ctpien, unb gehört fomit in ben (Sntroicf(ung«frei« unferer

muftfalifd>=bramatifdjen SReformbewegung, al« ein nofy«

reenbige«, b.Bcb,ft intereffante« SRittelg'.ieb. Die Oper ift

nidjt bie Arbeit eine« nodj unfreien unb unHaren An»

fanger«, fonbern bie überlegte £$at eine« erfahrenen,

gemanbten SRuftfer«, ber au« bem alten Dpernfttil jum
neuen fia> burd>arbeitete.

(Sine ooUtommen gereifte unb abgeltarte Arbeit ift

Die Oper bejjrjalb noa> nidjt ju nennen, ebenfo toenig eine

oödig felbftanbige; aber ba« Unflare unb Unfertige bei

©tbl« ift nur in bem SRangel an SWutf; unb GEonfequenj

ju fuajen, welker ben lonbidjter abhielt, ba« oon Unn

al« ba« SRidjtige ertannte, rücffid)t«lofer burd>juffit)ren,

unb baburtb noaj entfdjiebener mit ber alten Dperntra»

bition 311 bredjen. ffir bat ftdr> ju Sonceffionen verleiten

laffen, oie notfjtoenbig ju 3ncenfequenjen führen mußten,

aber aud» biefe ©d)»äa)en b. atteu für un« Sntereffe, weit

fte Kar beroiefen , bafj e« im neuen Dpernfrol nur nod>

ein Sntmeber— Ober giebt, aber feinen biplomatiftren»

ben $ermittelung«toeg. Obgleidj bie „Somala" ganj

unjmeifelljaft erfi nad) ben Sßagner'fdjen Opern com»

ponirt »uibe, muß fte bennocb, ifyrem fdimanfenberen

*) Sin au«fttbrlia>eK« Referat üb« biefe bebeutenbe <Sif4>ei«

nuna ift unl nad) ber j»eiten2luffttbrung, bie bereit« ftattgefunben

bat, eon $eBlit serforocben werben. Berfiebenber ©eridjt ift oon

einem anberen (Sorrefponbenten, unb foQ nur als vorläufige Kotij

gelten. <&t wirb in bemjelben je&enfatt* SÄandjee ju berichtigen

fein, benn audj ?rioatbriefe an im* legen bem SBerfe eine nod)

größere SBia)tigteit bei, al« in Obigem au«geforoajen ift.

2). Set.

ötyarafter nad) fireng genommen cor ben SBagner'fdjen

Opern rubricirt »erben, ©ie ift in tyrem Uebergang«fttil

am n&ä)fien mit bem „^liegenben $oQänber" oertoanbt,

b^ier tote Bort berfelbe Kampf jroifdjen bem rtytttfjmtfdjen

unb be*clamatorifd)en $rincip , jn>ifä)en ber alten melo«

bifeben $eriobe unb ber neuen frei entwiefetten bramati«

ftt>en $fjrafe.

Da« bramatifd}e dntereffe ber ©obotetoflti'fdjen

Oper ift aber geringer, al« ba« ber Sagner'fdjen; e«

fe^lt ber Didjtung bie ftrenge (Einheit, bie logiftt/e Son«

fequenj be« bramatifdjen Saue« , e« feb.lt ib,r ba« rein*

menfa)tidje3ntereffe unb cor ädern ba« fie geiftig burdj«

bringenbe unb fte tragenbe b^ob,ere $rincip , roeldje« bie

ffiagner'fajen Didjtungen fo grofj madjt. Diefe Mängel
geb,en tb,eiln>ei« au« bem ©toffe b^ereor, beffen rein epifdje,

mit lörifdjen Momenten burdjflocbtene sJ?atur ber bra»

matifdjen Raffung toiberftrebte. ©oboIett)«fi b^alf fldj

burd> Sinffedjten oon Cpifoben, roeldje in ibrer dfolirt*

b,eit bie Anlage jtoar breiter, aber um nid>t« coneifer

mad)ten. 3m ®egentb.eii ftellte fid) bei ber erften Suf«

füb^rung unjtoeifelb.aft Ijerau«, toa« ?if jt fdjon bei ben

groben erfannt ^atte, bafj ber ganje jtoeite Set nid)t nur

unroefentlid) fei, fonbern bramatifd) unb muftfalifdj fogar

b^inberlid) für ben ®efammteinbrud toirfte. Da man
nun überbie« in (Erfahrung gebraebt t)at, bafj ber jweite

unb oierte 8ct bon ©obolemöft erft nacb,componirt

mürben, inbem bie je^t fünfaetige Oper früher roeit an«

gemeffener nur au« breien beftanb, fo wirb 2ifjt bei ben

folgenben Suffübrungen jene eingefdjobenen jmei Slcte

toieber befeitigen, tooburd? bie Oper an ffiihbeit be« ©ttjl«

unb ber Sßirfung »efentlidj geminnen mufj. Sud; ba«

ju fer>r in« gemütb,lid> bürgerliche b^erabgejogene (Snbe

bebarf eine« mit ber Offian'fdjen Didjtung mefcr über»

einftimmenben, tragifa)eren %bfd)(uf[e«.

9Beit t>öc>er al« bie Didjtung fte&t bie ÜKufif. ©ie
ift 00O ber äufjerften getnt)eiten , fotool in b.armonifdjer

toie melobifcber Sejieb!ung; in erfterer wetteifert fte mit

„S?obenoirin", in festerer ^at fte ba« cigent^ümlidj SReij*

Dolle be« norbifdjen SSolfSiiebe« nid)t al« jufäOige <9ei>

gäbe, fonbern organifd) unb betoufjtooH in ftd) aufge»

nonimen unb cerarbeitet. DieOnftrumentation ift ebenfo

fein al« toirffam, merfmnrbig burdjftdjtig unb bi«cret

gehalten, oft auf nur ein ober jroei ©oloinftrttmente re»

bucirt, an geeigneten ©teüen aber bie 3Raffemr>trfung

burdjau« nidjt oerfd)mab.enb. Den Sporen ift eine be«

beutenbere 3toHe juertt^cilt, al« in ben meiften neueren

Opern, hierin bifferivt ber Somponift roefentlid) mit

bem neuefien Sßagner'fdjen ^runbprtncip. S33a« ben

©obole»«fi'fd>en ^ßb^rafen aber mangelt, ift ber lang«

att)mtge ßrgufj, bie fdjrounguolle SBreite, bie b.inrei§enbe

?eibenfd)aftlid)feit ber 2Bagner'fd)en. 3m Sb^arafter ber

tb.ematifa)en Srftnbitng unb Dura>füfjrung erinnert @o«
botetu « f i me^r an ©djumann, bodjjaubern mir feinen

Slugenblicf, tro^ aller einjetnen 3lu«fteflungen, bie „(5o=
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mala" über bie „©enobeba" ju (teilen , womit ibre 95e«

beutung wol binlängtid| bocumentirt iß.

Die Suffüljrung »ar feb> gelungen: graub.SDcilbe

eine reijenbe Somala, $r. s. STOilbe ein pradjtiger gin«

ga(, $r. Sa «pari al« $tbaUan uadj Gräften wirffam.

Die Gpifoben be« grotbat (§r. Änopp) ünb ber tfeba

(grl. SB elf) waren trefflich oertreten, ebenfo bie Partie

be« Sarben Uflin burcb $rn. SRot^. Unfere Sänger

IBfien ifjre burd)weg fdjmierigen aufgaben mufterljaft,

bie ferneren Gljöre gingen borjfiglidj, unfere Gapelle

ftttfcte unb trug ba« ©anje mit gewohnter ÜJceifterfcbaft.

äudj bie Onfcenirung war febr gut — fürj, idj wünf<bte

ber Gomponift bätte ber äuffflljrung beiwohnen tonnen,

er würbe feine greube an ber Darftellung gehabt b,aben.

Da« publicum nab,m fite Oper mit fi<fyt(i$em 3ntereffe

auf unb lohnte bie Präger ber $auptpartien burd? wie«

berbotten Seifäff, grau b. SRilbe burcb $er»orruf. flm

7. 9?obbr. fott bereit« bie jWeite S3orfteHung ftattfinben.

Aus Bresben.

(€><*Iu§.)

$enrb 2Bieniaw«fi lieg fiaj in jwei Goncerten

(15. unb 20. Dctbr.) bei un« boren. SBobJbegrünbet ift

fein SRuf. Goncertfaal unb publicum finb ibm SSebürf«

niß, benn fein SJortrag ift r^etorifdj. Ginfadj ba« (Sin»

fadjfte son ibm vorgetragen, tritt bodj ber änfprucb, mit

tyinju. Da« ©fänjenbe feine« Jone« täufäjt über bie

Wa^re ©röße be«felben. Dieffunft, ba« publicum ju

untergeben, ift ibm in b.ob,em ©rabe eigen. Silb, ber«

wegen, pbantaftifcb, fect, etegant, grajiö«, muß er Gin«

brürfe fdjaffen, benen man fia) nidjt leidjt entjieben fann.

©eine Srabour tritt un« überall entgegen unb 3U aOfei-

tiger SSewunberung forberten feine glageolet« unb ©tac=

cato« berau«. SWenbelSfotyn'« fceirlicbe« SSiolinconcert

bon ibm sorgetragen, gewäbrte ^otye« Ontereffe unb rei»

eben ©enuß. Der erfte ©a|j be«felben mochte ber 3n=
bibibualität be« Jrünftler« mefjr jufagen al« ba« ginale,

beffen bunte« ©etümmel einer ©ommernad)t anjugebören

febeint, audj war bie lefcte $älfte be« jweiten ©afce« oon

minber forglidjer ober entfpredjenber 8lu«fü$rung. SBenn

nun bemungeaebtet afle Kenner unb gadjmänner be« fei«

tenjten Sobe« Doli waren
, fo mag bamit jugleidj au«ge«

fprodjen fein, baß im Detail Wie aueb. im ©anjen S3oö-

enbete« unb S3ewunberung«wüibige« reid)lidj bargeboten

würbe. Jiicbt minber intereffant war e« ben erften ©aß
eine« SJiolti'fcben Goncerte« (D moQ) fennen ju lernen.

Die jiemlia)e Sänge be«felben läßt ©ebanfenarmutb nid}t

berfennen; bie febönften $affagen reiben niebt au«, fie

ju «erberfen, unb be« djaratteriftifdjen $auptmotu>« att=

jubäufige SBiebertebr erweeft nur ju febr ben ffiunfdj,

anberweite SJcotioe eintreten ju feljen. Die ber Sftatur

be« Snftrumente« f oodtommen angemeffene ©oloflimme

ift mit fyerrlidjenSHangwirfungen au«geftattet unb nimmt
alle Kräfte be« äu«fübrenben inSlnfprucb. S3iotti'«£on

foll borjüglidj groß unb ebel gewefen fein; ba« in Siebe

ftebenbe Jonwert läßt un« baran nidjt jweifeln. S« ift

335ieniaw«fi febr nacbjurttbmen , baß er im SBenbelfi»

fob.n'ftt)en wie Siotti'fa^en Soncerte ftdj ben ©eift ber

Eompofition anzueignen bemübt war unb eirtuofen ©be«

cialgelüften feinen 9?aum oergonnte, außer in ben (laben«

jen, wo er un« im glänjenbften iffiaffenfebmuef entgegen«

trat, ^aganini'« Di tanti palpiti unb Sarneoal maren

Seiftungen außerorbentIid)er Art. De« Soncertgeber«

eigene Sompofitionen: änbante unb ^olonaife, fowie

eine bartirte SRomanje bon SSarlamoff, waren recr)t baju

angetan, bura) gehäufte ©ebroierigfeiten ju imponiren.

Sin Air variee oon Sieurtemp« wirtte in fyobem ©rabe

anmutb.ig. Da« erfte doncert unterftüßte grl. Warie
SSiect bura> *>en Vortrag be« Äbagio unb 9?onbo bon

DuffeF (Dp. 70). ÜRan wirb niebt feicr>t in ben gall

fommen, benSBertb berSompofitionen Düffel'« ju über»

febä^en, bem Slabierfpieler bieten fie jeboeb immer nodj

aufgaben, bie tüchtig gelöft fein woQen unb wenn ba«,

wie im borliegenben gade in auägejeidjneter äBeife ge«

fcbeben, f wirb ber gebotene Anlaß ju einem biftorifcfyen

9?ü(fbli(f auf bie ©efdjidjte be« Slabierfpiel« nid}t bon

ber $anb ju weifen, ober gar al« ein 92ücffcb.ritt ju be«

jeicb.nen fein. $r. b. b. Dften'« Sieberborträge würben

al« freunblidje ©oben bantbar in Smpfang genommen.
Dem {Weiten Eoncert liet) grau ©op^iegörfter ibre

ÜJiitmirfung. Der reiche S3eifa0, ber ibren ©efang«oor-

trägeu (greifcbü|=ärie, ©a)ubert'fct)e Sieber unb Saba«
tiue oon ©tudt) gefpenbet würbe, fonnte ba nicb,t au««

bleiben, wo eine feböne, burcb forgfältigfie ©tubien du««

gebilbete ©timme tiefemppnbenb unb au«bru(f«bod ficb.

oernebmen ließ.

«m 16. Dctbr. beranftalteten grau Smalie Or-
forb unb Soncert'SDc. $enrb SBIagrowe au« Sonbon
eine mufifalifcb,e ©oiree. Da« Programm enthielt ein

Jrio (D bur) bon SBeetboben, ©onate (31 bur, ÜWr. 2)

bon 3. ©. SSacb , SJieurtemp'« ^3^antafte<@a)>rice unb

ü»enbeI«fob.n'«Ouartett(gmoa, ^r.2). grau Drforb
ift eine febr mufifalifebe (Jlabierfpielerin unb laut $ro«
gramm greunbin berÄammermufif; ibr@piel ift gefunb,

feft, entfa)ieben unb correct, ber Vortrag berftänbig, bem
inneren ©ebalte nac^gebenb. $r. Slagrowe ift ein ge«

bilbeter SRufiter, ganj fo, wie wir e« bon einem tüdjtigen

Eoncertmeifter boraudfe^en. Der 9ftd)tung unb bem
9Befen moberner SSirtuofen ift er ebenfo fe^r fremb, al«

biefe bieUeicbt ben Grforberniffen eine« guten Soncert«

meifter«. 3m Quartett, ba« lebbaften Seifati fanb, ift

bie SWitwirfung unfere« ftammerbirtuofen g. 9. ffum»
mer (öioloncefi), fowie be« Äammermufifu« $rn. ©B«
ring (Siole) niebt unerwähnt ju laffen.

$aolo.
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Kleine 3eiturifl.
(Eorrcfponöenä.

fttpjig- 5. abonnementceucert. i. Kosember. Sie

oÜja'brli<$ war biefe« auf 3RenbeI«fobn'« £obe«lag faflenbe Son>

cett (ine (Srinnerungefeier an ben $o$berbienten SJieiffer. Kur

jwei Serfe bilbeten ba« Programm be« Äbenb« , bir Sroica unb

SWenbelSfobu'« äHupf ju „Btbalia"; aber bte 3ufammenf)eaung

biefer beiben erwie« pcb al« ungleid) wfirbiger unb ert)ebenber in

ü)rer Sirtung, Wie bie Bnorbnung in bei fonfl oft flbIid)engorm.

2>ie SBuftt ju „atbalta" ifi trog mnnt&er fcbtoaeben (Sinjetbeiten

unb besSWangel« eines wirtlicb(n$i>b(puncte«wol geeignet, einen

günftigen ffiinbrutf ju binterlaffen, unb bie Slu«fübiung war in

einem (Krabe »ottreffIi$, nie wir e« »onfeiten be« <£bore« wenig«

ften« längere 3«t niebt me&r gehört Ratten. Sei »oflfotmnener

©itberbeit, grifebe unb Snergie ber gefammten (Sborleiftungen,

waren namentlitb bie äRännerpimmen be« ißaulineroerein« »on

großer Sirfung. ©ie traten bureb pratytsolle Klangfarbe unb

güHe in befonber« auffaüenber Seife beroor, unb wir tonnen nur

ben Sunfcb au«fpretben , baß ber ©iugafabemie bie SNitwirfung

biefe« gefragten herein« immer eine fiebere ©iüt}e Heiben möge.

Die @efang(oli batten grau Dr. »e cl am, grl. Bug. Äocb unb

grl. Clara findet übernommen. grauDr. SRecIam aar noeb

am legten Sage filr bie plötilid) eifranfte grau ö. SWilbe einge«

treten unb fowol biefe anertennen«weitbe Seteitwifligteit al« aueb

bie mupfalifcb cerreete unb Hebere äuefübrung ibrer Partie Rnb

fe&v lobenb anjuerfennen. Die Stiftungen ber beiben anbern Da«

men waren ni$t beroorftedjenber SRatnr. Die mebrfacb jur Kn*

menbung fommenbeijarfdipartie fübrtegrl.3Rb«ner au«. Senn

biefelbe aueb tein reiche« gelb jur Entfaltung ifcrer SJirtiiofuät

barbot, fo tarn boeb ber eigentbiimlicb poetifebe (Sbaratter be« 3i>*

fhumente« unb ber große pracbi»oU( £on bev Äflnfllerin überall

jur fünften ©eltuiig. Sie »on Gsbuarb Deorient »erfaßten 3wi«

fdjenreben fpracb §r. aieranbevSocfert »om Diepgen ©tabt«

tbeater, beiweitem beffer, al« wie in mebreren Ruberen gälten äbn«

liebe Vorträge »on SMitgliebern unferev Siibne jur auafübrung

tarnen. 35a« Drcbeper war in beiben Serfen be« Sbenb« Bor»

trefjlicb. 6.

ftip;ig. ffirfte« Soncert ber guterpe. Der genannte

äJiuptterein eröffnete feinen bie*jäbrigen(Sencertc»!lu8am2. 9cob.

mit 3Jienbel«fobn'« ,,®lia«" (1. Sbeil) unb »eetboöen'8 © bur

©umpbonie. Die Leitung ift aueb für biefe« 3abr wieber in ben

$änbenbe* SDfupt'Dir. Sanger, unter beffen nunmebr »ieijäb»

riget Direction bie euterpe«(Eoncerte fowol binftcbtlicb ber Crcbe«

fterletflungen , al« aueb namentlitb ber einficbt«»olIen 3ufaiiunen«

fieUung ber Programme wegen an Sid>tigteit jugenemmen unb

fieb eine beacbten«wertbe ©tettung in unferem SDiufifleben immer

fixerer begriinbet baben. S« liegt in ben eigentbiimluben Socal-

»erbältniffen Seipjig«, baß ba« Or<befler be« genannten Snftttute«

oft plötjlubenSetä'nberungen ausgefegt ift unb bieDirectionbabe:

niebt immer für gleiibmä'ßig »oUtommene Sujfübrnngen einfieben

lann. 2)er ©i^werpunct ber Seifiung«fäbigt«it für bie (Suteipe

beruht baber ntdjt fowot in ber PoQenbeten 9n«füb.rung, fonbern

Bielmeb.r in ber mit fixerem lünfllerifdjen £act beforgten 3>>fam>

menpeaung ber Programme. 3n biefem ©inne wirb bie Suterpe

au« leiebt begreifliiien ©rfinben gerabe neben ben öewanbbau«-

concerten eine boüfommen berechtigte unb einflußreioSe ©teOnng

einneb.men (onnen, wenn fte btefen ffltftcbtspunct immer entfd)ieben

al« maßgebenbe ftorm burdjbliden laßt. SBenben wir un< }u ber

beutigen bureb bie SBabI be« ,,@(ia«" ben 5b«aWer einer Crtnne.

rung«feter für 3RenbeI«fobn tragenben fluffübrung, fo tonnen wir

biefer Seifiung niebt adentbalben lobenb gebenten. ®ie fcbwäcbfien

Partien be« 9benb« waren bie ©olifien. grl. Sugufle jtod)

Ufle ibre Aufgabe öerbSltnißmäßig am beflen. 3n bem Qaffificn

^rn. Sicbberger bom ^oft^eater ju 3>re«ben lernten wir (inen

©ä'nger »on böcbfi wo^lflingeuben ©timmmitteln tennen , bie er,

ein bäuftge« SJetoniren namentlitb in ben SRecitati»eu abgereebnet,

eort^eitbaft \ux ©dtung bratbte. SJacb Äbpellung biefe« ftirenben

Uebel« tann^r. Sid)berger unfehlbar bebeutenbe SBirtung er«

jielen. Son ben übrigen ©olifien war nur ber £enor, §r. Sau«
rid, auf bem "Programm genannt, bem }um öffentlichen auftreten

aber in bebeutenben Partien, wie bie be« Obabja, noeb jebe 8e«

reeb^tigung fet)lt. Siuige wob,ltlingenbe Zene feiner nic^t unbil«

bungtfctyigen ©timme j.igtcn ben füblbarfien äRangel an regd«

r((St(n, fbftematifcben ©tubien. Die Sböre unb ba« Orcbefter

Waren, wenn aud) ntebt UbcaU frifd) unb energifd) genug eingrei«

fenb unb feiner nuancirt, im fflanjen botb fid)er unb präci«. Die

©bmpbonie im {weiten Xbeile tarn burtbgängig beffer jur (Bei«

tung, fie war ber $Sbepunct be« Soncerte«. Da« 3ufammenfpiel

erlitt einige ©djiwantungen, »on benen namentlitb eine im legten

©age bureb bie erfien SJiolinen bemertbar Würbe, bie boffentlid)

bei »ermebrter liebung unb Singewöbnung in äBegfatt tommen.

fetpjig. @« bepnben ptb gegenwärtig wäbtenb unferer

©aifon (in( grSß(r( Slnjabl fremb« SWuftter b^ier ju längerem

äufentbalt ober beabficbtigteu Soncerten. Sir nennen ben bereit«

erwäbnten Organipeu $rn. Ubbpe au« Drcntbeim, grl. 3nge«

borg ©t art au« ©todbolm, eine ©tbülerin »on Teufel t, grau

Orforb au« Soitbon, bie pcb in biefer ffiotbe al« ffla»ierfptelerin

in einem eigenen (Jcncert im (Sewanbbaufe probucirte, ferner

§rn. ©enoi«, einen abfolöirten ©cbüler be« SBrüffeler fionferoa«

torium«, ber bafelbß ben erfien $rei« al« ein Äeifeftipenbium er«

balten ^at, enbücb ben ebenfaü« bereite erwäbnten SSiolinfpieler

3ofepb Cr am er au« $odanb, einen gan) jugenblicben JtttufHer

»on neä) niebt 15 3ab*en, ber gleitbwol für fein Slter wirtlid)

^eroorfieebenbe« leiftet. <Sr beugt eine febr cntwidelte £ecbnit,

große ©icbeibeit unb eine gewiffe birtuofenmäßige Weife , fo baß

bie 3tu«ft«bten für feine 3»lunft entftbieben günftiger Katur ftnb.

©oUanb bringt niebt »iel $irtuofen benor, beißen wir biefe Su««

nabme um fo mebr widfommeii. Der «Siolinfpieler ©trau« au«

Sien ip ebenfall« feit einigen Xagen t>ier unb gebenft in ben ®e«

WanDbau«concerten aiifsutreten. Deifelbe batte bereit« (Snbe ber

»origen ©aifon Seipjigbefncbt, tarn aber ju fpät, um noeb in biefen

Soncerten fpielen ju tonnen.
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Iborn. Ser ^ieftgr Singberein eröffnete. feine bie«jäb>igen

Concerte mit SKenbelefohn'« »ffiria»", bei am 13. Octo6er unter

Seituns be« ©»mnafialoberlebrer« Dr. $irfd) in bet Aula be<

©pmnafium« eine faft bmcbgebenb« gelungene Aufführung erlebte.

Sa« umfangreiche Serl war bei feiner erflen Aufführung bor circa

7 3abren mit ungeteiltem Beifall aufgenommen morben unb bie

Erinnerung an ben bamal« gewährten Jtunfigenuf) tonnte nicht »er«

fehlen, eine ungewöhnlich iablrciebe 3ubbrerfcbajt berbeijuloden.

Cbor unb Orcbefler jaulte bie«mat etwa 120 äRitwirtenbc. Sen
Äern be« Ie(jtern bilbete bie Sapelle be« 21. 3nfanterieregiment«,

ber bie burd) bie boriährigen ©bmpbonieconcertc erlangte Uebung

bei Sachführung be«mimnter red)t fd)mierigen Accompagnement«

mefeutlid) }u ftatten tarn. Sie Orgelßimme mürbe auf einem

Qarmonium au« ber gabrit »on Aleranbre in $ari« gefpielt.

Siefe« bei un« noch wenig betannte 3nftrument brad)te in ein»

jeluen Hummern, namentlich in bem canonifcb gearbeiteten Cbor

92r. 32: »Ser bi« an bat Snbe bebauet", bei bem ba« Ortbefter

febwieg unb bie Begleitung auf bem Harmonium aUein ausgeführt

tnurbe. eine flberrafcbenbe Sirlung ber»er. Sie Chöre waren gut

einftubirt unb »nvben faß burebweg mit Äraft unb geuer gelungen.

Sie ©oli maren ebenfalls in tüchtigen $änben. §erv Stud. med.

Olof f au« Berlin hatte bie angreifenbe Partie be« $auptbelben

Übernommen unb Iöfte feine fcpwierige Aufgabe in böcbfi banfen««

weither Seife. Ser feltene Soblllang uno bie ergiebige güüe

feiner Stimme, fewie bie ©abe eine« fcbWungooUeu bramatiftben

Ausbrud« befähigen ihn gart} befonber« für berartige Sar«

fteüungen; eine wobiberetbnete unb tiinftlerifcb abgemeffene Oefo«

nomie bewahrte feiner Stimme bi« an« Cnbe bie nötige griffe.

Kadj ihm »erbienen bie Seiftungen be« gri. Srefcber, ber grau

Staatsanwalt «Weper, ber grl. Sceumann unb Barfcball unb

be« $cn. Sarabed, welche fid) in bie übrigen ©oli gctbeilt hatten,

rübmenbe (Erwähnung. Sir tonnen bem herein ju biefem neuen

3eid)en feiner Seifrungefäbigteit nur t>on $erjen gratuliren unb

batet ben Sunfd) niebt unterbrUtfen, bie im Saufe be« Sinter«

be»orßebenbe Aufführung be« Jpänbel'fajen „SWeffia«" möge bei

ben ©ängern benfelben Cifer, bei ben 3uböiem biefelbe Sbeil»

nähme ftaben, beren fid) bie Aufführung be« „ffilia«» »on allen

Seiten ju etfreuen gehabt hat.

(Erfurt. Am 26. Dcteber fanb im £bcater ba« erfte Sinter»

concert be« ©oller'fcben äKufttoercin« unter Sireltion vom
Wufit'Sir. © o l b e ftatt. AI« ©oliften waren baju grl. ». <£ b r e n »

berg, Dpernfängerin am ©tabttbeater juSeipjig, unb§r. »ob.
$flugbaupt »on Seimar, ein Schüler Sif jf«, engagirt. grl.

». ffibrenberg fang: Arie au« bem „3weifampf" »on fcerolb,

Salier »on Sen^ano uub jwei Sieber »on fccimann unb äKarfcb»

nee, ein jroar mittelmäßige«, aber »ortrefflid) aufgeführte« unb

»egen ber Koloraturen, einer ©auptforce ber Sängerin, auch fet)r

bantbare« Repertoire, ©timme unb Vortrag bei talentooQen

Sängerin fanben ben aügemeinflen BeijalL $r. Äobert^jlug»
haupt fpielte Sifjt'S eifie« Claoierconcrrt in CS bur mit SReifler«

fchaft, unb erwarb biefem fehöiien unb bantbaren Serte neue

greunbe unb Berebrer
, fi* felbft aber mit bem Sortrag jiigleicb

reichlichen Seifall, welcher and) ni4»t burd) bie leijefte reattionäre

Dppofition getrübt Waib. Siefe« Concert war bie erfte Sif jt'Jcbe

Compofition für Ordjefter, bie man in (Erfurt hörte; nm fo tut«

fe&eibenber beffen Aufnahme. 3m jweiten Jbeil fpielte $r. ?f lug»

haupt Xomanje unb Stube »on $enfelt, fowie einen Concert'

galop eigener Compofition: „Le Tracasner". Sie großen

„ ©cbwierigteiten unb Scbitaiten", welche fd)on ber litel be«

(enteren ©lüde« oerhieg, erregten geredjte ©enfation, bie ted)nifd)

unb mufifalifd) boüenbete Aufführung ftürmifdjen SeifatL An
Drdjefterwetten (amen bie Ouoerture ju ©pontini'« »Olömpia''

unb $eiboo»en'« 9 bur ©emphonie jur Aufführung unb würben

unter SKuftLSir. ©olbe'« Seitung trefflid) erecutirt.

Hamburg. Sa« erfte Concert be« Hamburger SÜKufit»

berein« unter Ott en'« Seitung am 28. Octtr. brachte im erflen

Zlftüt SBlenbeWfohn'« A moQ Spmphonie uno ©d)ubert'< $han»

tafie, 15. Sertfür^iano unb örd)efier, {»mphonifd) bearbeitet »on

Sifjt unb »orgetragen »on §. ». öülow. Sie ©bmphonie hat

fid) in ihren feinen, betaittirten gormen, bie freilich nidjt« »on

iiefe »erratheu, burd) fd)wung»olle Ausführung »tele neue greunbe

im publicum erworben. Otten birigirte ohne Partitur. Sie

Sij)t'fd)e Bearbeitung ber Sä)ubert'jd)en herrlichen $h«ntafie in

Cburifiein glüdlicher ©ebante, meifterhaft ausgeführt,

©leieb beröegiun be« überau« energijd)eii iütetio« ift imOrchefier

»on padenber Kraft. Saß iöiilow ba« fd)bneStüd fowol in ben

Xraftfätjen, al« in bem würocoollen, eblen Abagio »oUenbet au««

führte, gab ben erneuten ©eweie, weld) oollftänbiae Öeherrfd)ung

feine« gad)e« ihm »erliehen ift. Sa« ©tüd wirb überall fid) »on

felbß einbürgern, wo man enblid) nad) ber Beteiligung ber ge«

wohnten Concertformeti ©ebnfuebt trägt. Sen 2. Z\)t\l begann

grl. aiic «ner mit liner $hantafte »on ißarifh»Al»ar< für $arfe;

nad) ber glänjenben Cberubini'fd)en Ouvertüre ju ben „Abence»

ragen" folgte ©. o. Bülo w mit bem Vortrag jweier Soli »on
Stfjt, unb fd)lofj nad) einem jweiten ©olcbortrag be« grl. 3Kö«

»

ner ba« Concert mit ber ©eetbo»eu'fd)en $t>antafie mit Chor, bie

er mit »cllenbet fdjonem Vortrag ju einem ölanjftüd be« Äbenb«

geftaUete. grl. SDlöSner, burd) eine anmuthige ^Jerfönlichteit fid)

»on »ornherein empfehlenb, bat mit ihren «ertragen auf ber$arfe

AUe* enthuftasmirt. JJur jd)abe! bafj bie Compofitionen fo leer

unb jabe fiub. AUerbing« mögen bie früheren Sachen mit Ordjefter

»on SJocbfa :c nid)t mehr genießbar fein. Sa« publicum hat bie

junge Äünftlerin mit BeifaO überfchüttet — Sa« Orcbefier jählt

10 erfte, 8 {weite ©eigen, 6 öiatfd)en, 5 Siolonceüe, 5 Contra»

bäffe jc An ber Spifce ber erften ©eigen ftet>t ber treffliche «Sie
»on Ältona. — 3m Concert be« Cerein« am 2. Secember wirb
ber Senorift $r. Carl ©chneiber Tiugen. Spater ftnb $r. unb
grau b. SDcilbe, fowie grt *ral( in Au«rid)t geftettt, aud) grL
SeuD wiSlommen.

Seifen, Conrrrte, Cngagement». $. 6. ©ronfart beab»

fiebtigt Witte Wosember inSre«ben ju Concerten einjutreffen.

©. ». Sülow fpielte am 6. Kobbr. in ber »om ©tern'fd)en

Berein ju Berlin »eranftalteten ä)ccnbel«fohn»geier bie VaxU-
tion» serieuses be«felben. Am 11. üo»br. wirb er in 8:e«lau in



218

citiem (Soncert bon Daintofcb Seet&ooen'« ® but Soncert »er«

tragen, ütlti fein auftreten in Hamburg berietet bie oben mit«

geseilte (Sorrefponbenj. Siedetcbt baten Wti9u<{i4t, ibn aueb in

Seipjig no<$ im Saufe biefe« 3abre« ju boren.

SHeuitemp« b«tin<Eoncerten$uDarmftabt unb gtant«

j urt gefpielt.

Sei berliner Domct)or gab am 2. unb 3. Kobbr. jwei febt

befud)te (Soncette in Hamburg, ba« erflt geiftlicben, ba« anbete

weltlichen öbataftet«.

ii"oncett»SDc. «J lagt ob e au« Scnbon hielte im erfien ..^ti«

bateuncett" ju Sternen.

Sigm. SB Intimer, ein Sattlet bon <Jb,arle« Sias et, btn

Wir nod) »on feinem borjäbtigen erfien auftreten in ber „©uterbe"

tennen, bält fia) jefet in »etlin auf unb fpielte in einet eigenen

SUcatineelSompofittcnen bon ©eetboben, Sacb, <£bopinunb9)ca»er.

Die mebrfacben Scacbiicbten, baß gtl. 3 Mino 2Jce»et für

bie berliner Opetnbübne gewonnen fei, finb ungegtünbet. Die

genannte Sättgetiu witb na$ bolltommener biamatifcber au«bil«

bung junä'dbft 13aii« unb Vonbon beimben.

Die Ditection bei ©etcanbbau«concerte ju 8eip$ig tünbigt

and) für biefen JBiiiter bie Sßiebeiaufnabme ber abenbunterbal»

tungen iilr Äammermufit an.

©iobanni öotteffini entbufiaSinut gegenwärtig ba«

publicum be* Scalatyeatet« iuSDtailanb, naebbem et bot 19 Sab»

ren al« 3ögling be* botiigen Eonfetoatorium« abgegangen Bat.

gtl. Cflbet 2B etner, eine ©cbülerin be« Ißarijet (Jonfer.

balotium«, welche im botigen 3*b" au* in Seibjig in einem

Ucncert ber (Sutetpe fang, gaftitt je^jt in $eibelberg.

3n iDi uneben gaftitt gtl. Ubrlaub bon SieSbaben nid)t

obne (Slüct. Sie (od an bie Stelle bei au« (9efur.bbeit«tnciftcbten

abgegangenen grau aJiarimilien engagitt werben.

Jflufihfene, Aufführungen. CapelUäK. Stein in Son.

bet«baufen ift wieberum ber etfie gewefen, ber Sifjt'« «Sünfller.

ebor" (in ber neuen SJearbeitung naeb. ben JBeimater September.

feften) jur aufjübrung braebte. Die« SBetl !am bi« jefct unter

üifit'« Ditection in (£arl«tube, in ffieimat (jweimal), in 3ena,

unb nunmebr untet Stein in SouberBbaufen jiit Äuifüb«

rung.

3)cufit.DU. Riefte, Sapedmeifte: be« 8. 3nfanterie.3iegim.

in «erlin, über welken $. b. SSiilow (iu9<r.l b.S}b«.)fcbät}en«.

wertbeSDcitttjeilungen machte, bat bie praftifcbeau«fttbrung feine«

in jenem flrtilel e:wabnten Unternehmen«, SBerte bon öetlio j

unb Üifjt füt fein 2JcilitStotcbejlei ju flbettragen, mit bem beflen

ISrfolge begonnen. Sei einem gtoßen 2Rilitärconcert in grau!*

fürt a. O. braute ÜJcufit'Dir. Riefle bie Höroide funebre bon

Sifjt mit großer SJirlung )ur «uffübtung. Diefe« gactum ift

um fo intereffamet, al« getabe biefe fompbonifcfce Dichtung bie

einjige ift, welche, außer in einem 8re#lauer Uoncett, bi« jefjt

noeb nitgenb« jut öffentlichen auffflbrung gelangte, unb ba«

$iefte'fcbe arrangement für aJcilitärimifit bon Sifjt felbfi al«

borjüglia) aiiertannt würbe.

3n bet erften Sompbonie'Soirfe be« SRnfiNDtr. «ilfe in

Siegnifc am 30. Octbr. tarnen Siijt'« ,.Daffo", Scbnmann'8 D
mod ©ompljonie unb öerlioj'« Oubettute »Der römifebe Uarne«

bat" jur «uffflbrung. gtl. ©untrer, Born Ib.eatn ju ©te«lau,

batte bie Oefangtbotttäge übernommen.

Die Oebrflbet g. unb 4. ©. ©elcle beranftalttten m ber

©tabtftrcbe ju 8utfa ein geifltitbe« Soncert )um Sefien be« bot»

tigen grauenbttrin«. Die Soncertgeber, befannt al« Sirtuofen auf

bet gIBte unb bet $ofaune, rrngen mehrere eigene Sompofittontn

bot unb würben u. 3. burefc ben Senoriften ff. Sollet au« XI»

tenburg untetfriHjt. Det Keinetttag bet 9uffüb.tung bon 87 Xl>lt.

wat berbältnifjmS&ig frt>r b.oeJ.

Rene unb nruthtflnbirtr ©pern. Sncb in SOlannbeim

wirb nun bet „Sobengtin* enrftubirt unb noeb in biefem 3a(te in

Scene geben.

3n Sobittg tarn 9Renbel«fo(n'« ehtactige Operette »Die

Qeimlebt au« bet grembe" jut Suffäbtung. ©twaige ffirtoattun«

gen eine« großen Stfolge« bon biefet Sugenbatbett waten natfit«

ll<b bergeblicb.

rüetarif(J)enoli;en. Die mufitalifcften SDiäteben bon ffilifi

$olto ftnb in biettet Auflage etftbienen.

aue)tid)nungen, firföroernnge«. Det SRurtNDir. Sa»

row, Oberleb.tet am Seminar jnCunjlau, bat ben Äotben übler«

erben empfangen.

«obe»rdlle. Um 29. Oct. flatb in Berlin bie ©ofopernfSn.

gerin gtl. Sopbie £tietfo>.

9m 30. Octobet fiarb in 3Railanb (Jatl SKojatt in einem

Slter bon 80 3»bren.

§ilbebtanbSombetg,bet betannte ÖicIonceUtfi au« bet

großen mufilalifiben gamilie, ift auf bei Ueberfa&tt nacb Imerila

bei bei ftatafrropb' bei „aufhia" um ba« geben gelommen.

Detmtfdjtes.

Die fönigL SiMiotbet in SKfincben W bie X^ibaut'fcbe

Sammlung angetauft. Die 3«^ Dn mufitalifeben SRanufctiptt

au« bet Jbibauffcben ©ibliotbef beträgt allein 486 iRummtrn in

577 ©änben unb $eft«n.

Da« SKobeü jum 2Bebtr»9konument, wddje« $rofeffoi

8?ieifcbel in ben lefjteu Soeben boOenbe» bat, feil in ber näcbften

3eit in Dtetben jut öffentlicben au«fieQung tommen. Die 8oU»

enbung beeDentmal* witb al« gefiebert betrachtet, obwol noeb ein

jiemlicbe« Deficit nacb bem utfprfinglicben ftofienanfcblag borban«

ben <ft.

3cact einet 2Rittbeilung be« Dtesbener 3»utnal< Tmb am$of»

tbeater ju Dtesben bie Damen etfuct)t woiben, im Sntereffe be«

guten ttefebmad« bie (Siinoline auf ber Sübne abjulegen.

Racbträglidje ©emettung. 3n bem Öeriibt über bat

Orgelconcett be« ©m. a. gifajet in bor. Kummer ift bie Xotij

bergeffen worben, baß unter bem Kamen »öebet« ba« «Ave Ma-
ria" bon Sifjt in einer Xranfcription füt Orgel unb SSioloncell

bom Soncertgeber unbgr. ®rü(}raacber jut au«fübrung lam.

Brief ftaften.

*P a o I o. Die 3«itf<btift witb je^t auf bem bon 3bnen ange»

gebenen SEege erpebitt, unb baber bietteiett feie SetfpStung.
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Intelligenz -Blatt.

Im Verlage von Fi E< Ci LCflCrläTt in Breslau erschie-

nen soeben:

Badanewska, Theela, La Priere d'une Vierge. Mor-
ceau de Salon pour Piano. 10 Sgr.

Heinsdorff, 0., Op. 64- Gruss aus der Ferne. Tyro-
lienne für Pfte. 7 1

/» Sgr.

Heue, Adolph, Ausgewählte Orgel-Compositionen.

Neue billige Ausgabe.

Lief. 1. Fuga aus Mozart' s Requiem u. Präludium
als Einleitung zu derselben (Nr. 4 der Orgels.).

3. Aufl. n. 5 Sgr.

Lief. 2. Präludium über 2 Themata aus Graun'

s

Tod Jesu zum Choral: ,,0 Haupt voll Blut und
Wunden" (Nr. 5 der Orgelsachen), n. 6 Sgr.

Lief. 3. Leichte Orgel vorspiele fttr angehende Or-
ganisten, z. Gebr. in Seminarien etc. (Nr. 6 d.

Orgelsachen). Zweite Aufl. n. 9 Sgr.

Lief. 4. Choral: „Wer nur den lieben Gott lässt

walten" (Nr. 8 der Orgelsachen), n. 5 Sgr.

Lief. 5. Leichte Orgelvorspiele z. Gebr. b. offentl.

Gottesdienste (Nr. 11 d. Orgels.). n. 12 Sgr.

Lief. 6. Drei ausgeführte Choräle (sowie auch die-

selben vierst. ausgesetzt mit Zwischensp.), ein

Präludium u. ein Postludium, z. Gebr. b. öffentl.

Gottesd. 1. Heft (Nr. 13a d. Orgels.). n. 9 Sgr.

Lief. 7. Drei ausgeführte Choräle u. eine Fuge n.

Einleit. z. Gebr. b. öffentl. Gottesd. 2. Heft

(Nr. 13b der Orgels.). n. 9 Sgr.

Lief. 8- Acht Studien f. d. Orgel mit obligatem

Pedal und genau angezeigter Pedal-Applicatur

Nr. 16 d. Orgels.)- n. 9 Sgr

Lief. 9. Leichte Orgelvorspiele z. Gebr. in Semi-

narien u. b. öffentl. Gottesd. Op. 25. Erste Ab-
theilung (Nr. 12 d. Orgels.). 2. Afl. n. 15 Sgr.

Lief. 10. Zwölf Orgelvorspiele versch. Charakters

z. Gebr. b. öffentl. Gottesd. Op. 25. Vierte Ab-
theilung. 1. Hft. Zweite Aufl. n. 10 Sgr.

Lief. 11. Zwölf Orgelvorspiele versch. Charakters

z. Gebr. b. Oflentl. Gottesd. Op.25. Vierte Ab-
theilung. 2. Hft. Zweite Aufl. n. 10 Sgr.

Leftbore-Wely, Op. 54. Les Clochea du Monastare.

Nocturne pour Piano. 10 Sgr.

Mozart, W. A., Clavier-Concerte fttr das Pianoforte

zu 4 Händen eingerichtet v. Hugo Ulrich. Nr. 4 in

C-Dur. 2 Thlr. 10 Sgr.

— Concert-Arie (Recitativ u. Rondo) fttr Sopran mit

Orchester u. obligat. Pianoforte (Class. Concert-

stflcke Nr. 1). In Stimmen. 1 Thlr. 22 1
/» Sgr.

Ciavierauszug 25 Sgr.

Spindler, Fritf, Op. 93. Sylphen. Leichte Tanzwei-
sen fttr Pianoforte. Cpl. 20 Sgr. Nr. 1. Polo-

naise. 5 Sgr. Nr. 2. Tyrolienne. 5 Sgr. Nr. 3.

Polka. 5 Sgr. Nr. 4. Mazurka. 5 Sgr. Nr. 5.

Wahrer. 5 Sgr. Nr. 6. Galopp. 5 Sgr.

Spontini, Ritter G., Morgenhymne. Chor d. Priester-

innen a.d. Oper: ,,Die Vestalin" (1. Act, 2.Scene).

(Class. Concertst. Nr. 2.) Partitur mit unterge-

legtem Ciavierauszug 25 Sgr. Orchester und Sing-

stimmen 1 Thlr. 15 Sgr.

VioL. Dr. W., Don Juan, komisch-tragische Oper in

2 Aufz. v. W. A. Mozart. A. d. Italien, ins Deut-
sche neu übertragen, nebst Bemerkungen über eine

angemessene Bühnen-Darstellung. 22 '/g Sgr.

fto Utoaürclwt
im Verlage von

Friedrich Ristner in Leipzig.

Benudorf, Eduard, Op. 26. Zwei Salonstücke (Nr. 1.

Idylle. Nr. 2. Nocturne). Fttr Pianoforte. 1 Thlr.

Christianowitsch, H.v., Op. 9. 6 Lieder f. eine Sing-

stimme m. Begl. d. Pianoforte. Compl. 22*/s Ngr.

Henkel, H., Op. 16. Rhapsodie pour Piano. 10 Ngr.

Op. 17- Nocturne pour Piano. 10 Ngr.

Btrnth, A., Op. 81. Toujours ä toi ! Scene chantante

pour Piano. 15 Ngr.

Im Verlage von M. SckrOSS in Cabt erschien:

Badanewska, Tn., La priere d'une vierge. Andante
pour Piano. 5 Sgr.

Brand, C, 5 Lieder f. Mezzo-Sopran mit Pianoforte.

Op. 2. 12Vj Sgr.

Freudenthal, J^ Gans und Richter, od. Wer ist der

Dieb. Operette in 1 Act f. Männerst. Clav.-Ausz.

(Dilettantenoper Nr. 4.) 1 Thlr. 20 Sgr.

Händel, G. F., Arie der Juno aus Semele für Alt und
Pianoforte. 10 Sgr.

Kipper, IL, Aria italiana pomposa ridiculosa effettuosa.

Favorit-Arie des ber. Sängers Signor Borzenella.

Für Bariton m. Pfte. (Dilettantenop. Nr. 6). 20 Sgr.

Lisle, de Chr., 12 Melodies-Etudes pour le Piano.

Op. 14. 2 Hefte ä 25 Sgr. Neue Ausgabe.

Xiohalftk, W. G., Das Sternlein. Lied von Kücken
in Form einer Etüde für Pianoforte fibertragen.

Op. 35. 17»/, Sgr.

Beinthaler, C, 3 Lieder fttr Sopran, Alt, Tenor und
Bass. Op 8. Heft2. Partitur u. Stimmen. 25 Sgr.

Bossini, G., Der Barbier in der Klemme. Kom.Duettf.

2 Ba8sst. m. Pfte. (Dilettantenoper Nr. 5.) 18 Sgr.

Wintertcheid, C. J., Der kleine Rekrut. Marsch für

Pfte. nachdem beliebten Liede von Kücken. 5 Sgr.
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Dtae «Puaifralttn
im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Winterthur.

Heuchemer, Joh., Op. 8. 6 Lieder f. gemischt. Chor.

Part. u. St. 22*/sNgr. Stimmen einz. ä 3 s/*Ngr.

Bommel, E., Op. 5. 6 Lieder v. L. Köhler für vierst.

Männerchor. Part. u. St. 1 Thlr. 5 Ngr. Stimmen
einzeln ä 6^4 Ngr.

Schumann, Bob., Op. 29. Zigeunerleben; Ged. von

E. Geibel, für kleinen Chor mit Begleitung des

Pianoforte. Für kleines Orchester instrumentirt v.

C. G. P. Grädener. Part. 1 Thlr. 5 Ngr. Orche-
sterstimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

Nächstens erscheinen ferner:

Berlios, H., Op. 17. Romeo et Juliette. Sinfonie

dramatique avec Cheurs, Solos de Chant et Prologue

en Recitatif choral, d'apres la Tragödie de Shakes-
peare. Part, de Piano parTh. Ritter. 5Thlr.20Ngr.

Dietrich, Alb., Op. 11. 6 Lieder v. M. Bernays für

eine Singst, m. Begleit, d. Pianoforte. 27'/» Ngr.

Trntschel, Ant.jr., Op. 17. 4 geistl. Lieder aus dem
Reisepsalter f. eine Singstimme u . Orgel od . Harmo-
nium od. Pianoforte ; f. hohe u. tiefe St. a 20Ngr.

Volks -Killderlieder mit hinzugefügter Clavierbegl.

Den Kindern Robert u. Clara Schumann's gewid-

met. 1 Thlr.

$ta «Pusiitalwn
im Verlage von

0. F. W. Siegel in Leipzig.
Abt, F., 5 Gesänge für 4 Männerst. Op. 161. Part.

u. Stimmen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Esser, H., 3 Lieder für 1 Singst, mit Piano. Op. 61

Nr. 1. Der fahrende Student. 12*/» Ngr. Nr. 2.

Wiegenlied i.d. Nacht. 12'/* Ngr. Nr. 3. Traum-
stunde. 12 1

/» Ngr.

Graben-Hoffmann, 2 Frühlingslieder für eine tiefe

Stimme m Pfte. Op. 47. Nr. 1. O klingender

Frühling. 12Vs Ngr. Nr. 2. Es läuten die Glok-

ken. 17 1
/» Ngr.

Herbeck, J., 3 Lieder f. Männerchor. Op. 6. Part.

u. Stimmen. 1 Thlr.

Mayer, (Jh., Die jüngsten Kinder meiner Laune. 10

leichte Ciavierstücke f. d. Jugend. Op. 262. Hft 1

bis 4 ä 15 Ngr.

Tanbert, W., 5 Liedermährchen f. 1 Singst, m. Pfte.

Op. 120. Nr. 1. Der Rattenfänger. 10 Ngr. Nr. 2.

Klein Aennchen. 10 Ngr. Nr. 3. Elfenreihen.

7Vs Ngr. Nr. 4. Der Müller. 7 1
/» Ngr. Nr. 5.

Der Stock. 10 Ngr.

Im unterzeichneten Verlage ist soeben erschienen

:

$wxm ans iottjj?'* „fvM",
componirt von

ROBERT SCHUMANN.
Vollst. Ciavierauszug m. Text. Subscr.-Pr. 7 Thlr.

Partitur , Orchester- , Chor- und Solostimmen verlassen

Anfang November die Presse.

Berlin. Jul. Friedlaender (vorm. Stent, k €•.)

B. Genie, Op. 27. 1857' und 58 r
, komisches Lied

für Bas8 mit Pianoforte kostet 12 1
/2 Ngr. bei

Joh. Aadrä ii Offeibach a. H.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Wolff, 0. L. B. , Ein Sommernachtstraum. Verbin-

dendes Gedicht für Fei. Mendelssohn' s Composi-

tion gleichen Namens. Zu Concertvorträgen be-

stimmt. Pr. 5 Sgr.

G" Bei Bezug von Partien tritt eine PreiBermlssigung ein.

Erfurt, i. Novbr. 1858. Carl Villaret.

Novitäten für Violinspieler!
Von dem noch wenig bekannten, aber nichtsdestoweniger

trefflichen Virtuosen und Componisten

Louis Eller ans Grätz,
der seit einigen Jahren Gesundheitsrücksichten halber im
Bildlichen Frankreich leht und daselbst, namentlich aber in

Paris die Achtung aller Kunstnotabüittten geniesBt, werden
in unserm Verlage mit Eigentumsrecht erscheinen

:

Adagio und Rondo für Violine mit Piano. Op. 17.

(Ein gediegenes brillantes Bravourstück.)

Capriccioso ebenfalls mit Piano. Op. 20.

Dens Impromptus pour Violon et Piano. Op. 21.

(Treffliche Salonstücke mittlerer Schwierigkeit.)

Fantaisie originale pour Violon avec Piano. Op.24.
Dom Juan Menuet et Contredanse transcrits pour

Violon seul. (Wieniawsky gewidmet.]

Das Aufsehen, dieses gediegenen Künstlers, welches der-

selbe als Virtuos und Componist in Dresden wahrend Anwe-
senheit des berühmten Wieniatot/n erregte, durfte ein Zeugnis«
für Eller abgeben, dasB derselbe nicht zu den sogenannten
Virtuosen-Componisten gezählt werden darf. Wir nahmen
daher sofort Veranlassung, alle Compositionen des Obigen,
welche druckreif waren, zur Publication zu acquiriren, auf
welche wir nun hiermit alle Violinvirtuosen des bessern Ge-
schmacks besonders aufmerksam gemacht haben wollen.

J. Schubert!) & Comp.
Hamburgi, Leipzig und New- York.

Smi Hn tfwMtt 04nn| In 8ri*|ifr
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Mtectytift für fttusib.
rfranj BreaÄet, CerantioottliAer SRebactemr. — SJerttger: iL. S JColjnt in Ceipjij.

VnnaMü'f*t e«4- * VhritB. (W. S«tn) u Strltn.

J. fif*a (b Viag.

Mcttn fi| in Barts).

Ma li^Hlbi, Iftulcal lutwot« ta Befaa.

tlrnuanapitrgtgfrtr San». Ar. 81.

I. •rtBBHB • bat. In Kn>*6sif.

fc »4utinko4 ttt »«.
>. JrtAln* in fBarfs)**.

Sw 19. Itwmiptr 1858.

— IM önlU.— «BttMt »titft.— »Itlmt gefttmg : «emH>oiW«li
*asrtjri(*(*ttj enmif«tef , — Rrttif<|R ««jtffltt. - DntriHamj.
ilttt.

C&eatermufift.

0»«n im ejflbtttfloBjttj,

SUoiilM Koninako, „§üflU", Oper in Biet Aufjagen.

fflasieranSjng. ^mci Steile. — SBarfd)au, ©uftan

©ebetfcner. Veipjig, ö. @enff. $r. U 5tb>.

(»Hat.)

2>er gteeite Set fbiett in einem 3$eile beS $atrS,
oo« beut man ba« &efltt(ewd)tete Sditoß erbflfft. 9M
einem fttrjen Sorfbiel {baS mit ber ttinteitung ber Ou-
bertate ertuanM iß) tritt $a(Ta auf, »riebe, nie tS

f$eint, bi* bon J&tiusz guin SRenbejviMS oefKmmte €tunbe
fetter erwarten fann. 3$r fföonofcg ift von cntfdjiebe*

Bern, fefftlnbent 3niertffe. 3)« ffombonift !>at in ber

letbenben $elbtn feinet Oper eint ebenfo eigctit^fimlif^c

mtb reijtoOe, at« brafüfa)e ©eftatt gejeiAtitt unb fi$ in

ber SBfimg biefer Aufgabe auf ben ®tanb$mnct brtlon»
bi alters erhoben. 9Kit etwaiger %n9näbmt be$ © bat

Kittetfofee« ift tieft «rie ein fleineS SWeifterfUld boO
Sattheit, 3nmgfeit anb »ortifdSer 91atftrli$!tit. 3n brr

jtteiten ©cene fommt ber&nor jiim erfienniat jnm ©«-
faein. HaS @efbrä$ $alta'* mit ib>etn treuen »egteiter
Jontek rei^t fi$ bem Sorangegangentn nttrbig an. 3a)
b>be juerft ba« tttine Ärtefo (©. 107») ^en>or, in mU

[

*) Sit «nfltFötrten etitmjdblfn fbtbtn p* ffrt« am tmtemt
J

Xdttbe btr ©(ttt; brr Ctritgtr bat, tojirfattali* für bat ttaut- i

mm Stbit brr einirlnrn Shmtmmi, am obtrot Sanbt bieSabin I

bti jtbtr Scent «mn nratm onfonfltn Jafftn. I

d)ent ©alta über bie Unbe^aglit^Ieit , mit ber fie bei

Änttitf be« ®lanje« im @4leffe erfßOte, Hagt unb

tiftt @e^nfu4t nad) bem tcaulidien 5)orfe ber $eimat(

auefftri^t. Jontek betfudit auf jebt Sßeife bie Seiben*

fdjaft ©oüa'fl bnr^ Sermniftgrönbe jn beTSmbfen , er>

»ctft i$r ^tt'iftt an brr flufriajtiafeit i^re« J&qubb, bie

ba* gläubige Sftaturtinb jtoar anfangs menig beeinträdj-

tigen , aber , als er bie ibm ju Db,ttn gefemuenen ®e-
räd>te oon einer Berlobung im ®a>loffe mitteilt, enbti^

b»^ eint getoiffe Stf^fitterung btmtrlen. Sfta^bem tx

feinem gehanften $erjen bureb bitkre ajab,r^ittn Aber

bieSbeUeute im ftQgttneinen unb Ben becorjugten SJIeben«

bn^Ier indbefonbere ?uft gtmadjt, niebet^olt er feinen

ehemaligen $iebrJantrag in glfi^enbfter äßeife. ©tint
große Arie (ß moK) ift »ielttidjt bte torjflgtid>fte Kmn-
mer ber gangen Ober, »ott Originalität unb fdjroung-

»oder f«Utn[djaft, ber baS urnattonate Slement eine

befonberefflfirje erteilt, ffier häufige ÜBeAfel beSSTtm.

p»«, ftetS auf ebenfo fnnftboDe als ungejirnngene 9tt
^erbeigefft^rt, girbt ein treueä unb juglrid^ pottifdit*

Hbbilb bc8 inbioibueQ flavifo^tn S^atatttva. 5Die ganje

Scattt trotift^er ©tffl^It , »on ber jarte» Sitte an bis

jum ^eftigften Hcctntt ber Sergtseiflung, ftnbrt in biefn

Hrie ben entfbrtd)tnbfttn9nSbrud, unb tS ift bcuiGora

noniften ju feiner maeetri* in ber bramatifd)en Sljrit

bierna^i aufrittlig ju grattttirtn. ^ientlitb, t^titudb^mloS

?btt $taffa Jontek'B SiebrSllage ju, bodj bie aus bem
@d)lofft tifdjalTcnbtn Stimmen, »ridje baS SBo^I bei

IBrautpaareS anSbriugra, verfemen fie blSfclid) in bie

fut(b,tbarfte Aufregung. 3m öe^tnn be8 ^inateiS b^Brt

man fie ungeftüm an bie ©d)(ofjbforte tlobfen. Jontek

btrmag bie 9ugrrftd>gebraute, nadi ©eisigbeit beS Sex*

tatye$ 33rangenbe, niebt meb,r ju befdjwidjtigen. £ietiet

ftüijen feeranS, embBrt über bie ungebetenen (Sinbring-

linge, unb benad)tid}ttgen Janunz, bafj man na$ ib,m

verlange, tiefer crfdjeint b,ßd)ft ttgrinuitt ßtatieet?«
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rung feine« Verlobung« fefte« unb Jontek empfangt

bie erfte ©alce feine« 3 orneS, oa er <*I* OuafU
leibeigener feine $>eimatb, oljne oorfyerige (Srlaubniß be«

Gerrit cerlaffen. $alfa ift uatürlid) in DlJHniad)t ge»

funfen, unb Jdnusz benufct biefen Umftanb ju Drob,ungen

gegen Jontek, wofern er nid)t fofort £alfa in ibj Dorf
jurücfbringen »erbe. Verwanbte unb sßerlobung«gäfte

finb unterbeß, con Sceugierbe getrieben, ebenfalls b,erju«

geeilt unb bie Verwirrung wirb allgemein. $alfa, au«

ilirer O^nmadyt erwad)t, nennt Jdnusz unbelicaterweife

ben Sater iljreä Äinbe«, biefer giebt fie, um fid) ju red)t=

fertigen, für eine 2Bab,uftnnige au«, unb mit ber berub>

geuben ©ewißljeit für ben gufdjauer, baß bie Seftftßrer

com ©djloffe fortgetrieben werben, fällt ber Solang.
Diefe ganje ©iene ift mit bramatifdjem ©efdjitf, mit

Verce unb Sebenbigfeil in SDcufif gefegt, wirb corau«»

fidjtlid) auf ber Vübne von großer SBirfung fein, enthält

aber in reinmufifalifdjerSBejiefyungnicbt« fonberlid) £er»

Borjubebenbe«. Dod) madjc td) auf eine Enfemblcftelle

(ä« bur) aufmerffam, bie b>r imginale(©. 139 u. 140)
jwar feine fonberlid) erbaulidje SBirfung madjt, ba fie

nic^t eben neble SDieliSmen mit fid) füljrt , foubern ä la

tout ce qu'il y a de plus Verdi italienifirt, aber im

britten 2lcte ju einer Vereblung gelangt, bie ntdjt oljne

9teij ift, unb erft burd) bie Veaajtung iljre« erften 3tuf=

tretend bramatifd) cerftanblid) wirb. Ü)fan cergleidje

©. 179 u. 188 im ^weiten Steile be« (Slar>ierau«jug«.

Der britte Slct fpielt einen SJionat fpäter unb ent»

b,ält nidjt« wefentlid) in ben ©ang ber ^anbluug Gin»

greifenbe«. Die Vermutbung liegt nalje, baß er erft bei

ber Umarbeitung be« anfänglid> fürjeren Serie« einge»

ftboben worbeti. Oft nun com ©tanbpunet be« Drama«
tifdjen au« fein epifobifdjer Sfyarafter entfdjiebeu ju ta»

beln, fo barf ibm an unb für fid) ein nidjt unbebeuteuber

Äunftwertb, jugefprodjen werten. @r giebt ein eigen»

tljümlidje«, id) möd)te fagen lautfd>af tlidje« ©emälbe be«

poluifd)en Volf«Iebcn« in feiner urfprünglidjften unb d)a»

rafteriftifdjften SWaturwücbfigfeit, unb barf barum audj

ba« allgemeinere dntereffe beanfprud>en. 5)cad) einem

angeineffenen Üuftrumental Ontermejjo, in weldjem ba«

Soltölieb ber ,<palfa au« bem erften tlcte, nur in melan»

d)otifd)erer gärbung, benußt ift, Ijebt fldj ber Vorljang,

unb wir befinbeu un« auf bem £>eimaty«borfe ber^)alfa.

6« ift Sonnenuntergang uub bie Slbenbglode erflingt.

Sanbieute , ÜRanner unD grauen feieren betenb au« ber

Rird>e jurüd. Die (Einleitung ju bem ©ebete ift fefyr

fd)Bn — biefe« leßtere bagegen nidit Ijercorragenb, wie«

wol rljötbinifd) con nationalem ©epräge. Dem ©ebete

folgt trauüd)e Unterhaltung uub bie beoorftefyenbe 3ln«

fünft be« ©ut«I)errn Jdnusz mit feiner jungen jrau wirb

unter »erfdjiebenen ©loffen befprodjen. Der ßljor fpielt

in biefem längeren lonftürfe (©. 150—165) eine jiem»

lid) wichtige SRoDe, ift b,ier unb ba fed)«ftimmig unb

überall mit großem ©efajicfe beb,anbelt. (Sin feb,r ori-

gineller, urnationeßer S3auerntanj fdjliefjt biefe ©cene.

6« jeigt fidj an biefem Seifpiel, ein wie reidje« gelb

bem SBafletcomponiften bureb, 3(uleb,nen an ba« nationale

Element nod> eröffnet ift. Diefer Sauerntanj (3weivier>

teltact) b,at mit ber Ü)iajurfa burdjau« uidjt« gemein unb

präfentirt fomit bein 9tu«länber eine neue5öefauntfd)aft.

3n ber jweiten ©cene erfcb,eint Jontek, ber mit ber gei«

fte«»erftörten $alfa in bie Jpeimatb, jurürffeb,rt. ü)ian

beftürmt ib,n mit Sf'igen unb bemitleibet ba« ©d>idfal

ber armen Serlaffenen. Daf? bei biefer ©elegenb,eit

fdjneibenbe 2Borte gegen bie Sdjlecfytigfcit unb Ütjrannet

be«Slbel« mit unterlaufen, ift fe^r natürlidj. $alfa ob^ne

Sluge für iljre Umgebung, oöUig ermattet unb »on ib,rem

©d)inerje abforbirt, ftimmt eine rüb^rence SBeife an, in

ber fie ib,r Soo« mit bem ber com Slbler töbtlid) »er*

wunbeten 2aube oergleid)t. Jüon biefer b,ier feb,r wir»

fungSoollen SDielobie b,abe id) fa)on erwähnt, bafj fie ein

iTiadjflang au« bem jweiten finale ift unb in bramati«

fcfyer S3ejieb,ung ju ber bortigen Äataftropb,e fteb,t. Die

JJwifdjenftropfyen be« Sb,ore« finb feljr fd)ön — taä

©anje madjt einen fumigeu, poetifdjen ©incrud. Sludj

ber feb,r lebhafte ©djlußdjor (© moQ), in weldjem fid)

bie ©l^mpat^ien für ba« Opfer unb bie Empörung ge«

gen ben treutofen Sbelmann („cosi Jan tutti") Sfufi

machen, ift ganj braftifdj. Der 3Jorb,ang fällt, wdb,renb

$alfa, bie im ^intergrunbe ib,ren ^errn unb einftigen

©eliebten mit ib,rer glüd(id;eren SRipalin anfahren fieb,t,

1

einen ©ebrei ber 95eijweiflung au«ftö|st.
' dm legten 3lctc Concentrin fta), wie »orau«jufeb,en

war, ba« bramatifdje Ontereffe au«fd)lief;lid) auf bie

Jielbin. $üx ben nur nodj feb^r geringen Sorratb, au

Jpanblung erfdjeiut berfelbe etwa« ju weitläufig au«»

gefponnen. @« würbe ermübeub für ben i'efer, uod)

meb^r für ben Referenten fein, in all« Detail« be« Seft»

budje« cinjugeb^en, uub befeb^alb fei e« tb^m »ergönnt, fid)

fürjer ju faffen. Der Slct beginnt mit einer großen

fiebe«arie beö Jontek, beren SBortinbalt retrofpectio

unb rein l^rifcb ift. Die @rfa)einung eine« wanbemben
Dubclfacfpfeifer« ift nur con becorati»er Söebeutung,

com Somponiften aber glücflid) oerwertb^ct werben. Die
{tauptcantilene (31 moll) auf <B. 204 unb 205 ift eine

gtüdlid)e Onfpiration — ber Scittelfat (<£ bur) fäUt et-

wa« in* Iriotale — bagegen ift bie 2Bieberb,olung be«

erften ©a(je« (©. 208— 11) burd) ben intereffanten

Sontrapunct einer tlagenben Jpoboe wieberum feb^r fef»

felnb. $alfa reißt ftd) con ben fie jurüdljaltenben Sanb»

leuten lo«, um bei bem Eiujuge ber jungen Jperrfdjaft

jugegeu ju fein. @« folgt ein jiemlid) lang au«gefüb,r=

te« Snfembleftüd: ^Begrüßung ber $errfd)aft, anfang«

feb,t füb,l unb bumpf, fpäter auf Soinmanbo gezwungen

entb^ufiaftifd). Die bleid)e, cerftörte ©eftalt ber $alta

ceranlaßt (Srfunbigungen confeiten ber neuen Slnfomm»

linge (Stölnik unb Zotja) uub \ttjt Jänusz, ben Unge»

treuen, in feine geringe Verlegenheit. (£« ift im ©runbe
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lefelbe Situation wie im erften tlcte ber»Stummen Bon

tortici.» 35a« große Anbaute in <£« bur für fünf So»
»ftimmen unb Sljor (S. 234— 250) enthält mandje

ffect»olle (äinjelljeit, wie j. 33. ben fdjönen Otgelpunct

e« ßfyore« am Sdjluffe unb giebt einen neuen Söeleg

5r bie bramatifcf/e ©eftaltungtffraft be« (Somponiften.

Die junge ^errfdjaft begiebt fid) mit ityrem (befolge nacty

olnifdjer Sitte jur nodjmaligen Irauung in bie ftircbe.

ontek unb £alfa bleiben jurücf unb bereinigen fid) ju

inem Duett, ba« nidjt fdjmungloö, aber aud) nidjt bc-

eutenb ift unb aufi beffen Üert l>er»orjnigeben fdjeint,

>a|j tie^elbin burd) bie Uebermad)t beSSdjmerje« wie»

ier geiftig jured)niing«fäl)ig geworben ift. -3n biefer

ßerfaffung mebitivt fie, als Jontek fid) entfernt, ben

Änfd)lag, bie Äirdje in Söranb ju fterfen, unc fo tyr un»

&eil»olle« Seib mit einemmale 3U rächen. (Stu fdjöne«

äriofo in gi« mcU iS. 276) fpridjt tijte namenlofe jrauer

au«, bie enblid) »erjmeiflung«»oü"en 9?ad)egefüljlen fylat}

mad)t. 3m ^Begriffe, ba« erfonneue 33erbred)eu ju be»

jer;en, roirb fie burd) b«n @efang ber Äirdje baoon ju«

rücfgeljalten. Die anerjogene ©otte«furd)t unb bie 111=

fprüuglid) nur liebenbe 9Jatur gewinnen bie Obcrljanb.

3n einer etwa« ftarf italienifirenben "ißregljiera (mit

£arfenbegleitung — S. 283) »ergiebt fie tem 25errä-

tb,er unb empfiehlt fid) felbft ber göttlichen @nabe, wor»

auf fie buvd) einen Sprung in ben nafycn gfufj iljrem

Seben ein Grnbe mad)t. Dir üanbleute erfdjeinen ju fpät

jur JKettung unb in bemSlugenblicte, a(« baß juiigeS!;^

paar bie Äirdie »erläßt unb Der £>au«I)ofmeiftcr ju

einem Sebeljod) aufforbert, roirb it)m bie l'eidje ber uu«

bem SBaffer gejogenen £>alfa , .sans phrase" entgegen»

getragen. Die SDiufif ju biefer legten Scene jeigt »on

tramatifdjer Stoutiue unb ift im Stille ber franjöfifdicn

grojjen Oper (Jpaleot) unb Suber) gehalten.

Um ju einem ©efammtuvtbcile über ba« »orliegenbe

SBerf ju fdireitcn, fo ift rov allem au«jufpred)cn, baß

ba« Talent be« (Somponiften fid) jwar nietjt überall auf

gleidjer Jpö^e erhalt, baß aber ba« 3Bertt>DoUe barin baö

3Jcittelniäjjige beiweitem überwiegt. 9Han betenfe, bafj

e« ba« örftling«werf eine« liompcniften ift, bev bei un»

beftrettbarem SPerufe für bie Oper in ber SluSbilbung

be«felben mit unenblidjen Sdjwierigfeitcn unb $inber»

niffen ju fämpfen gehabt !jat, beuor er burdjbringen

fonnte. 33ian erwäge ferner bie fpecififd) nationale iöe»

beutung be« erften glücflidjen SerfudjeG, eine polnifdje

SolfOoper ju fdjaffen. Darnadj wirb man beim wol

bem 33erid)terftaltcr leinen Vorwurf madjen, baö cor»

liegenbe SBetf mit einer gewiffen SJorliebe unb Slu8fttr;r=

lidjfeit befproeben ju b,aben. 6« wirb ficb. in ben fer-

neren Seiftungen be« $rn. Moniuszko jeigen, ob er

namentlid) im $uncte feiner SBeiterentwirflungöfäb^igfeit

bie au«gefprod>ene ÜKcinung rechtfertigt. 2Bie »erlautet,

fod er jwei neue Opern, bie eine im tragifdjen, bie an»

bere im fomifdjen ©enre, unterbefj wieber »ollenbet b,a«

ben. 9?adj feiner n^alfa" ift ber Jonfe^er alö ein mit

entfdjieben urfprünglidjer Segabung auögeftatteter 9Ru»
fifer ju bejeidjnen, ber burd) ben (Srnft feine« Streben«

unb bie ©ebiegenljeit feiner mufifalifdjen SSorbilbnng —
fein Sttjl ift burebweg »on grojjer Sauberfeit unb Stte*

gelmäEigfeit — 2lnfprud) auf bie eb^renbe ftnerfennung

ber äJiufifroelt befift. 9Kan barf ber po(nifd)eu Nation
mit gutem gug ju ib^rem gegenwärtigen Sieblinge gratu«

[treu unb ol^nc JBebenfen bie Sßorte unterjeid>nen, welche

mir eine funftgcbilbete^ßolin jurSb,arafterifti{Moniusz-

ko's äußerte unb bie al« jutreffeub bjer eine Stelle ftn«

ben mögen: ,,c'est un poöte slave; il rend avec un
sentiment profond et vrai la melancolie, l'exaltation,

la passion sauvage, la resignation pieuse de la race

lithuanienne. Son opera Halka renferme des beau-

tes trfes saisis8antes pour nous autres" ... — für

un« Deutfd>e gleid)faO«. $. ». fflülow.

Am Kcrfin.
Dctofcer.

5Rad) längerem Sdjweigen brängt e«, bie unterbro»

djene Sefpredjung unferer 3"Pönbe unb ffunfrerfdjeU

nungen wieber aufjune^men, jutnal bie neue Saifon
ib^re Pforten bereit« geöffnet ^at. Die föniglicbe Oper
erfreut jtdj mieter tyrer »oüftänbigen Sbefeßung , befon«

ber« nad) ber aiürffe^r bc« berliner bramatifdjen ®lanj=
fterne«, ber grl. 3of). SBagner, weldje in Säubert'«
„SWacbetb/' bieSWenge ber beimatblidjen SJerefjrer wieber

jum erftenmal begrüßte. 3n bem bisherigen {Repertoire

mad;t fid) feine wefentlicbe äbweidmng 00m Dagewe»
fenen bemerflidj. „Sophia Sat^ariiia" »on ^otom fam
nad) adjtiä^riger ^Jaufe wieber jurDarfteHung unb fanb
bei ben glotow=$erer;reri! bie erwartete günftige auf»
nabjne. $>r. (i. Sd>neiber cjm Stabttb^cater jugranf»
fürt a. W., bem »on ben vf;etnifcr<en ajhi|'iffeften fdjon
ein guter 9?ame corauSging unb weldjer mit feinem »or«
trefflieben l»rifd)en Organ al« Soncertfänger namentlid»
jur beften3lnerfennung berechtigt ift, bebutirte niit@lü<f

al« Camino in ber „^auberflöte" unb bürfte eine« län-

geren guten erfolge« gefidjert fein. 3um ®eburt«tag
be« fiönig« am 15. Oct. würbe im fönigl. Dperntyaufe
ber große Seftmarfdj in b^rfömmlicfycr SBeife unb bie

„SJeftalin" »on Spontini in feftlidjer Darfteflung gege-

ben, worin 3ob\ SBagner unb grau Softer burd) irjre

un»ergleid)li<r>cu l'eiftisngen bie £QSeir)e be« Sage« unb
be« SBerfe« crb.öb,ten. 8m meiften ercellirt im genannten
unb fietö gefüllten ^aiife ba« neue ©allet: „glitt unb
glod'« Sbentf;euer" »on Jaglioni, ÜTfufif »om fönigl.

^ofcomponiften ^ertel. Die 9teib,e ber Darfteflungen

gleicht einem magren Sriuinpb, be« jungen SBerfe«; aber
aud} in ber Ifcat , e« ift ^ier äüe« aufgeboten unb er-

möglicht, wa« ^antafiereidjtl;um, ®lanj ber Bu«fiat*
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tung unb jauberifd>e Kombination anbetrifft, unb bie

umfifalifdje Seite entfpridjt nad) bem befannten ©efdjtct

be« 93erfajjer« auf ba« wirffamfte ben Ontentioncn , bie

bem gaben bev Dichtung unb $>anblung jugrunbe liegen.

$r. £ertel b,at fdjon burd) „sIRorgano unb©ataneUa"

in biefem ©enre feiner Peiftung fid) einen anerfennen«'

werben Stuf errungen; unb Wenn unfer33aü"et in feinen

8emüb.ungen unb SRefultaten fo fortfdjreitet , fo bfirfte

e« balb bie Oper bebrefjen unb ein überwiegenbe« 3n=

tereffe behaupten. — Da« Sroll'fdje £l)eater ift in

Dpernauffübjungen feb,r fleißig, l)ält ftd) jebocb, nur an

bie {labilen ©toffe. (Sine überrafdjenbe (£rfd)einung bot

bie einactige Ougenboper SBeber'«: ,,Abu Hassan",

beren SJorfüljrung jebocb, Don nun an bie ^Berechtigung

verlieren möchte unb jebenfall« nur al« literaturjjiftorifdje

Antiquität einige« Üntercffe gemährte.

Unter ben S?ammermufif«©otreen flehen, wie ju er=

»arten, wieberum bie Irie« ber ££>. $. ». 93ülow,

Saub unb 9Bol)ler« an ber Spifce. Da« erfte Pro-

gramm enthielt: £rio »on Ä. ©djumann, Dp. 80, <5fa»

»ierfenate »on 93eett)o»en, Dp. 101, ©onate filrSlaeier

unb SBiolonced von (Eljopin , Dp. 65 unb granj ©d)u=

bert'« 33 bur £rio , Dp. 99. ©o feb,r bie genannten

Irio = Serbünbeten in it)rer aJJeifterfdjaft »on »origer

©aifon b,er 11007 m ftifdjet Erinnerung flehen , fo boten

fte in gefteigertem ÜR afje toieber neueö Ontereffe unb bo«

cumentirten auf ba« rul)m»ofl|te ben gortfdjritt unb bie

$>öb,e it)rer 33eftrebungen auf bem ©ebiete berSiecution

unb Sirluofität; unb nidjt nur ber tjofye ©rab bc« ted)=

nifajen @efd)itfe«, fontern bie getftig mufifalifdje 33e=
|

b,errfctmng ber Aufgabe marfht bie ©eite itjrer 2lu«= I

jeidjnnng. 3n treu- unb geiftcoü* gepflegter Slfjunilation
!

war e« möglich, bie genialen oft fern fte^enben Gjlcmentc
\

©djumann'fdjer ÜWufe ju ber 93aljrl)eit unb®röJ5e eine« 1

Sluflbrurfe« ju »erfajineljen, ber un« ben ©djöpfer in

feiner b,ter nedj fo »erfdjloffenen SBebeutung »a^rljaft :

ertjebenb ju §erjen führte. £. ». 93ülow gab un« mit
j

ber ©onate Dp. 101 ein 33ilb be« legten 83eetl)ouen unb

jwar ein fo »ottenbete« Sb,arafterbilb , bafj er burd) bie

SReinljeit unb ben ©cift feiner Darftettung bie jarten unb

fcelencoflen ©ebaufen be« l)errltd)en Sonwerfe« ju einer

»ab.rb,aft rebenben ©pradje erljob, bie ©ituationen be«

©emälbe« in foldje« garbenlidjt, in einen 3<tuber tjüüte,

ber bie Smpfinbung ber £Brer in tief erfajfenber ©pan=

nung feffelte. Die St)opin'fd)e ©onate für GElaeier unb

Sioloncell modjte il)re« büftern ©ewanbe« wegen nid)t

allgemein jur innern aufnähme gefommen fein; e« bleibt

aber bod) ein eble« ffunftroerf »on item unb i'eben, unb

trägt ben Stempel dbopin'fdjer Söebeutung. ®ie 8u8=

füb,ruug ber $$. ». 93 ü low unb 2Bot)te*ö war bem

SBerfe entfpredjenb unb äufjerft eract. 3n bem munber*

ooOen ©djlufjtrto oon ©d^ubert, wo Seben unb |>umor

au« unoerfieg(id)er Duelle ftromen, ftra^lten unfere brei

RfinfUer wieberum im Bereinigten boUfteu ®la»ye unb

fteigerten ba« Sube be« ?lbenb« jur entl)uftafltf(b,en rau*

fdjenbften Snerfennug, jumal $ru. Saub in ben reiben«

ben frifdjen ©ebanfen ©djubert'ö ein fdjöne« gelb ge»

boten war, auf ber $8lje feiiieö feelenooüen bollenbeten

Spiele« ju brtttiren. Sbenfo influirt berfelbe mit feiner

3aubergeige bie Quartette im herein mit ben^$. 9?a»

beefe, SBuerft unb Sörun«, beren erfte ©oiree audj

fd)on ftattgefunben tyat. @8 tarnen bie Duartette con

£ai)bn, © bur, »on IWenbelöfoljn, 91 bur (über bafi ?ieb

:

„3ft eö wab,r") unb 93 but »on 33eetb>»en, Dp. 130
jum Vortrag.

93on ben Drdjefterconcerten b,Brten wir bereit« bie

erfte ©»mp^onie^Soiree ber fonigl. SapeUe unter 35t«

rection be« SapetUSDc. Saubert im ©aale be« Dpem=
b,aufe«. Da« Programm: Duoerture jur „$)od>jcit be«

®amad)o" »on SDienbelefofyn, ©nmpbonie, S bur, Dp.
66 »on $at)bn, Duberture ju 93üron'8 „?D?anfreb" »on
©djumann unb ©tympt)onie, <£ bur »on93eetb)o»en, fyatte

ficb, einer präeifen, routinirten Aufführung ju erfreuen;

mit 3Iu«nal)me ber 3)canfreb«Du»erture, loeldje le^tere

bem dnftitut nodj ein ju frembe« Gtlement ju fein fd>ien

unb befjb^alb an einigen nidjt unerheblichen ©ebredjen

namentlid) ber 93led?bläfer ju leiben blatte. @8 ift fd)abe,

bafj ein Drdjefter »on foldjer Sebeutung in bergleidjen

ÜWeifterwerfe not» nid)t genüglid) eingeweiht Werben unb

fid) nidjt über bie Aufgabe ber ®eWob.nt)eit ergeben mag.
Die erften ©timpb^onie=Soncerte ber i'iebig'fdjen Sa»
pelle interefftrten in anjuerfenncnbfter Seife burd) 9Bab^l

wie 3lu«fütjrung ber 2öerfe. Die Programme enthielten

unter anbern fdjä(}en«werti)en Hummern bieDu»ertureu
ju „93en»enuto SeUini" »on93erlioj, jur„?lntigone" »on
3Renbel«fob,n, ju „Dfceron", „ärmibe", „änafreon" jc.

©i;mpb,onien »on ÜKojart, ÜRenbel«fob,n , 93eetb^o»en.

2)Jan fteb,t, wie ba« 3nftitut unabläffig bemüht ift, bem
alten wie sJJeuen gcredit ;u werben unb ftd) unb feinem

giibjer burd? fold>e eb,renwertb,e ftunftpflege aud) bie

umfaffenbfte Sljeilnafyuie be« publicum« fid;ert. — £r.
Stabecfe »eranftaltete ba« erfte feiner Slbonnementcon«

certe, oelaje wol an bie ©teile ber früt)er ©tern'fdjen
unb ». 33ülow'fdjen treten unb beren £enbenj folgen

füllen, feltenere größere (Sompofitionen »orjufüb^ren.

Den Anfang baeon madjten: Duccrture „ÜJieere^ftille"

oon Wienbelöiobn, Sripel-Soncert »on 33eetb^o»en, 9lrie

»on S. 33adj unb ®abe'« „Somala". Die baju ange»

fünbigte grau Slara Sdjumann fehlte jebod>, unb
würbe burd) ben Soncertgeber »ertreten in bem 93eetb.o-

»en'fdjen Soncerte, worin befonber« bie $£>. i'aub unb
®rügmad)er (au« Jeipjig) al« ©lanjpuncte be«9lbenbfl

b,er»ortraten. — Der in fird^lidjen Soncerten feb,r flei-

ßige Oul. Sd)neiber'fdje®efang»erein führte untängft

ben ,,<Pau(u«" »on ÜRenbelöfoljn in fyiefiger ©arnifon-
firdje reebt gelungen auf, wobei bie ©oli (grl. ©d>nei»
ber unb $oppe, bie $>$). UJiantiu« unb ©abbat!))
ju einer eebt erbaulid>en SBirfung gelangten, ba bie
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Stimmen gut bi«ponirt waren unb ber 9u«brucf ftd)

treu in ben ©djranten be« firdjtidjen ©tl)le« bielt. 3)ie

größeren berrlidjen Aufführungen be« fönigl. Domdjor«
unb ber ©ingafabemie flehen und nod) beoor unb bat

(edlere ba« Oratorium „3ofua" »on $änbel juuörberft

angetünbigt.

Wiener Briefe.

Verübeln Sie mir nidjt mein lange« 3°dein - ®'e

miffen, ber ©oniiuer treibt mit äögemalt in bie freien

jRäume ber 9catur. (5r regt ganj unmiberfteblid) bie

SBanberlufl be« UJcenfdjen an. ©ben bejjbalb gefdjiebt

aud) in ber 3 eit com duni bi« Snbe Dctobcr bei und

wie anberwärt« niajt biet @rbeblid>e« in mufifalifdjen

^Dingen. 3>ie Äirdjend)ore ergeben fid) ju biefer 3«t

—

gleidi ben (Jonceitfälen unb SJübnen — einem ganj ge-

mütblidjen dolce far niente. Sie fcblafen ben ©d)laf

ber ©ereilten. Diefe ©rünbe »erben Obnen erfiären,

warum aud) idj mehr benu ein Vierteljahr lang gefcbroie-

gen, ja fogar ba« ÜBeite gefudjt Ijabe. ©eit wenig Ia=
gen babe aud) id) mein SBinterquartier bejogen lieber

bie neueften Srgebniffe meiner föorfcbungen ift wol nod)

foöiet al« nickte 31t fagen. Mein eö gilt nod) einiges

SBebeutung«t>oü*e au« ber rührigen 3»t nnferer ftirdjen»

cböre nadjjubolen. SWcin »erlegter 33eridit fdjloij mit

ben planen ab, beren 2lu«ffiljrung man ber ftiHen 'ffiodje,

ber 93uf}jeit pat excellence, oorbebalten jjatte. lieber

bie Verroiiflidbung biefer $(äne, wie über bie Vorgänge

bid Snbe 3uni fdmlbe id) Dfynen aber nod) eine erfd)ö=

pfenbe Scimbe. 3d) gebe fie mit $reuben; benn ee fam

mandje« Vebeutenbe cor. S)er beiben auffäfligften unb—
»ie ju Ijoffen ftebt — nacbbaltigften @r|'djeinungen un«

fere« geiftlid)en URitfifleben«: ber ©rünbung jweier

©ingoereine für oratorifdje Jonfunft, unb be« ßrfteben«

einer neuen, »oHfommen ab« unb au«geglieberten Orgel,

^abe id; in einem für bieje Vlatter beftimmten äuffaße

befonber« gebadjt. 9fun aber laffen ©ie fid) ba« SBei»

tere erjäblen! S« ift gewiß in freubigem ©inne be.jeid)»

nenb für bie nodj cor furjem au«wärt« etwa« übel an«

gefcbriebenen ÜJcufifjuftänbe unferer SRefibenj, wenn id)

Öfynen fage, bafj mir feittjer mandje SKeffe oon ^JJale»

(Irina unb i'otli, mancbe« fttrdjenftütf oon Orlanbo bi

2affo, änerio, Wjtorga unb |jaffe, nebft bem aud) große,

bis jeßt gar ntdjt ober feiten aufgeführte 'Xonwerfe

Sogler'« unb 93eetbo»en'«, mie aud) einige Sfooitäten

unferer begabteften eaterlänbifdjen Jonfefcer, Mottet,

©rutfd), unb be« im weiteften ©inne aud) un« angebö»

rigen, (eiber für immer au« bein ffreife ber SBirfenben

gefd)iebenen 1ßrager 3^>ngeleljrten $itfd), gehört baben.

8u« ber ^ierjulanbe bödjft beöorredjteten $aubn»2)tojart=

fdjule mürbe un« aber ba« 3lu«erlefenfte geboten. 9Jid)t

»ergeffen barf id) überbie«, ben 9camen unb bie SBerfe

be« 93re«lauer (Jomponiften $a^n ju nennen, beffett

fftrcb,enrauftt ^änbel'fdjen ©eifte« öoll, unb nun, nad>»

bem fie fd>on faft ein Siertelja^i^unbert ?eben«jeit ge=

niefjt, enbtid) aud) bei un« ^eimifd) ju werben beginnt.

3?ebft ber 2ifjt'fd)en »©ranermeffe", bie— a(« Soncert«

auffü^rnng — ftreng genommen nidjt in ben SBereidj

biefer •(Sorrefpoitbenj gehört, rourbe oon einem unferer

befferen ffird)end)öre aud) einmal biefe« Somöoniften

»or Sauren fd)on gefdjriebene« ^Jaternofter jur ©arfiel»

lung gebracht. Saffen ©ie fid> nun ba« Scä^ere über

alle biefe (ebenfalls fveubigen (Ereigniffe mtttbeilen, unb
an ben WuSfprud) tiefer Ibatfadjen beu SBunfd) fuüpfen:

man wolle bod) enDlid) einmal bem $>ero« aller geiftlidien

lonbidjter, ©eb. 33 ad), feiner ©djule wie feinen

Vorlauferu in DeutfdjlanD, äBien« Spüren unb Ib,ore

öffnen.

2öaö nun juerft bie Xempctyatten rein gefänglicher

— ungern fage id) antifet — ft'irdjenmufif betrifft, fo

wirfen für biefelbe f)ier brei SDcuftfer guten Klange«, bie

aud) iljnen fd)on öfter genannten 6b,orregenten, «renn,
Rumenerfer unb 9iup»red)t. ÜKerfwürt>ijj, jugleid)

aber nieberbrürfeub, ift hierbei ber Umftanb, bafj jene

Äird)en, beneu biefe Äerninufifer »orfteben, auBevbal6

be« 3öeid)bilbe« unferer >Refibenj jid) befiiiben. On bie

©otteäfyäufer unferer inneren 9?äume will bi« je(}t ber*

artige ÜKufif faft gar nid)t bringen. güb,rt man fie aber

bafelbft ja einmal cor, fo gefü)ieb,t bie« mit einer 3RU
fd)iing 0011 j£rotfen()ctt unb Vorne^mtb,uerei , baß e«

»a&rlicb, beffer wäre, man liege biefe $eiligtl)ümer reli«

giöfer ionpoefie ganj unangetaftet. 35ie beftbaulidje

Sird)enmuft! war feit meinem legten 93erid)te turd) ^a=
leflrina'« Missa brevis mit Einlagen oou Saffo, unb
burd) Antonio ?otti'« wunberwürbige breiftimmige ^JJJeffe

mit Seigabeu orn gelice Anerio, 3acob ^pänbl unfi anbre

SKeifter biefer feufdjen £ät im beften ©inne uertreten.

$ro«fe'« unb Sudler'« ljerrlidje ©ammelroerfe mufter»

gütiger jfird)enmufif, nid)t minber bie Musica sacra be«

berliner 1)omd)or«, finto bei foldjen Slnläffen mit Siebe

unb ©ad)fenntniö beringt worben. greilid) muß bie

SEBürbigung ber 3)arfiellung«weife foldjer bem 3«itg«'P«

unb ber güb,Iart unferer 9)cobernen entrürften Jonmerfe

j»ar immer nur einen bebingten ©tanbbunct feft^alten.

©ie ift genötbigt, fid) baljin ju erfiären: in Anbetracht

einer geringen £a1)l oon "Proben unb eine« burd) allerlei

gute unb fdjledjte 3 l»itt":muftf »erwähnten ©inne« fei

ba« 33eftmöglid)jie geleiftet worben. 2)emungead)tet fal>

len felbft fd)on Üljaten fo befdjränfter ürt fdjwer genug

in bie SJBagfd^ale be« (Erfreulichen. Vebenft man enb»

lid), baß unjeren reblid) bemühten Sborregenten ba«

reid)lid)fte Kontingent au« Dilettanten geftellt wirb , bie

man weber jum Kommen nod) jum ©eben
f

red)t eigent'

lid) jwingen fann, fonbern lebiglid) barauf angewiefen

ift, mit aller geinl)eit be« äugeren SBelttone« fie um ib^re

SDcitwirfung ju bitten, unb in erfter wie lefcter Sinie ein«
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jig unb allein auf 'if)xt ©efäHigfeit unb jtunftliebe fi<^

ju ftüfcen: fo ift für ben mit fo wibrigen Skrljältnif»

Jen 93efannten fdjon genug beä i'obeä gefagt, wenn man
aua> nur bie ffirmbglicbung Derartiger Aufführungen

»arm ju begrüßen »erniag. Settr gefpannt mar man
fyer auf Slftorga'« eielberfitimte8 Stabat mater unb

unb auf $>affe'« nicht minber einft lobüberfdjüttetefl

Regina coeli. Doch, wie fo oft im (frbenleben t)et)e ffir=

Wartungen in nicht« ober nur in Halbheiten jerrinnen,

fo auch Ijier. 5Die mebrftimmigen Steile ber Äftorga'*

fcben SWabonnenflage finb freilid) ganj gemalt, ben in-

neren SDienfcben ju pacfen. 3um ©lüde für ben u>ür«

bigen alten ©änger unb für fein SBerf nehmen biefe

©lanjpuncte bie äufjerften ©pitjen be« le&teren ein.

aber faft ÄfleS, wa« jwifchen bem bocbpat^etifdien er«

ften, bem innig befcbaulicben jweiten ©a$e unb bem

fcbrouiigbaft fugirten ©tyluffe liegt, ift ein matter ©ing*

fang einjelner ©timmen, ein »irtuofenttaft anfpruch««

oolle« ober toieber fo finbifa) einfädle« ©etBne, bajj

(Einem feitfam flau jumutbe wirb, namentlich, bei ber

troftlofen Sülle »on Sabenjen unb Sßiebereinfäfcen in

gleicher lonart ; toäbjenb bod) gerabe ber mobulatorifdje

2b.eil ber erwähnten fidjtpuncte fo berebt, fo überwäl»

tigeub wirft. Slltoater $affe nimmt in feinem Regina

coeli einen nicht minber oieloerfprechenben Anlauf. ÜMan
glaubt, in beffen erften Klängen ein ed)t $änbel'fdje«

lutti }it työren. dm weiteren Serfolge geljt e« wieber

eiu wenig ÜJiarcellifd) h. er. Doch fcbon hier erlahmt

De« 9cachbilbner« Kraft. Der reine Epigone fteh.t t>or

und. ©o gel/t e« in Einem fort bi« ju Enbe be« (an*

gen, febjr langen ©tücfe«. 9tur au« beffen äRitte wüßte

ich, eine einjige, obwol auch, blöd tjarmonifdj bebeut«

fame ©teile h^toorjnbeben. @8 ift bie« eine t>or ©eb.
33 ad) ntemal«, nach, biefem ©rofjmeifter aber nur bon

SKenbelSfo^n oft gebrauchte 33orl)altepljrafe. ©efpielt

unb gefungen würbe ba« feltfame S&erf ganj anflänbig.

3)ie« ift llfle«, wa« iä> au« ber Erinnerung über biefe

Reliquie au« wirflicb unb ©ottlob überwunbener, alter

3«it 3b)nen ju fdjreiben vermag.

(8crt(t(mn8 folgt.)

Kleine 3ettung.
(Torrefponben^.

£rip)ig. (Soncert »on »icbarb SRfiller. ©er hier öle

ffiomponift unb Sebrer lebenbe Äünftler »eranftaltete am 9. >Jce»br.

eine Huffttbrung in ber »Sucbbänblerborfe, bei welcher er burcb bie

»Mi ihm birigüten 2R5nnergcfang»ereine Hrion unb Sieb er»

halt«, »on ber Siebertafel, bem (Suterpe.Drcbefter unb

ben $$. Strno $ilf unb Sari Soller au« Sltenbnrg unter»

ßiujt wurbe. Son ben aufgeführten Sompofitionen be« Soncert«

geber« machen wir )unäcbfi Sie Soncertouoerture namhaft, welche

ben Slbenb eröffnete. Sie ift ein anfprucbMiife« ffierf, wie e« bie

©aub eine« routiitirten SDtufifer« ju jeher Sag»«« unb 3ab"«}eit

liefern tann. $« ift feine erfreuliebe Örfcbeinung, wenn ein junger

Somponifl in einer Metropole berSRufit, wie Seip^ig, Irbenb, eine

ganje (Spocbe be« mufifalifeben Seben« boOfommen fpurlo« an fiaj

hat »«übergeben lafjen, nicht einmal einen 3"fl ber ©»mpatbie

ober felbft bei Abneigung in einem SBerfe »erratbenb, ba« je(}t

nficbfl ber großen ©ttmpbonie bie am meiften entwidelte gorm ift.

Sir gefleben, bafj un« jeber äJiaßftab für ben Äunftroertb einer

folchen Sompofition fehlt. Sie (leineren gönnen be« SRänner»

quartett«, oon benen brei groben (bie Sieber „SCBo bie grühling«»

lüfte fchweifen", gtfibling«gru6 bou Äloberg unb »S)a« atme

X3«Ietn" »on firnmmacher) gegeben »utbeu, »erbeefen ben SWan»

gel an poetifchem 9uffchwunge mit teffetem örfolg unter äußer-

lichem ©efchid, mit welchem ber Somponift bilbfcbe Älangeffecte

ohne heroorftechenbe mufifalifche ©ebanten )u erreichen wei§. 3n

biefer Oe^iehung ift namentlich ba« lefetgenannte Sieb wegen fei»

ner grifche am meiften ju loben. 3)ie übrigen Soloqnartette Wa»

ren bon 3öüuer, JBenbelefohn unb 2)ütrner. 2>er altbeutfdjt

Stblachtgefang »on ÄieC iajlofj ben eiften Z1)t il. 9u ber @pi|je

be« jweiten flunb eine Ouoerture oon (£. @. defilier, bem Kater

be« fioncevtgeber«, jur Oper »Dleanbvo«. Ser alte um bie <Su»

terpe in ihrer Sugenb^eit oieloerbiente S. ®. SRüHer ift feit feinem

Slbgange «on hier al« SKuRfbirector nach SItenburg oon bem mu»

fifalifa)en Sd)aupla( juriiefgetreten. 35ie Ouoerture gehört auch

ihrem ganzen $jbitu« nach einer »ergangenen 3eit an, mag ttbri»

gen« auch feine« feiner be^en SBerfe fein, beren Sob »on 3tit*

genoffen, wie felbft Schumann, un« fonft un»eifläublich erfebiene.

2)en @d)lu6 be« l£cncerte« bilbete eine (Sompofition bon SuliuC

Otto : »3m ffialbe" für äRännerchor, Solo unb Orchefier. fflir

hatten biefe bureb Otto in aufnähme getommene Richtung ber

SWämiergefangSliteratur in Seipjig wenigften« für überwunben

gehalten. Die JOahl eine« folchen auf ben »ulgSren äRateriali«.

mu« be« niebrigen publicum« unangenehm fpecultrenben $ro»

buete« ballen wir für einen afabemifchen ®efang»erein, wie ber

Strien, grlinbe gefagt für tactlo«. Sie beliebteu Dfeecpte aller

biefer Sofien mit ihren SRorgen» unb %benb», ®6« unb Srinflie»

bem, benuu»ermeiblicben@tänbcben unbfflebeten, untermifcht mit

©onnenauf» unb Untergängen, Kogelgefang, SrtfchlSgen berijolj»

haefer, Äracben ber faüenbcn »Öame, Älappern ber SBalbmühlen

unb $eerbengloden, welche ba« Programm iebe«mal gewiffenhaft

anjumelben nicht unterlägt , ftnb offenbare ©atbren gegen ben

guten ©efa)macf. Sie ©efangtleiflungen im ganjen Soncert

Waren jitmlicb correct unb ficher. Rohere Snforberungen nach

feiner 9tuancirnng, guter Bocaliürung unb ebler Klangfarbe wur»

ben nicht antreichenb befriebigt, namentlich machten fleh bie }Wei»
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trn lenerfiimmen oft unbortbeilbaft bemertbar. Sa« Ordjeffer

War nur mittelmäßig, ber Beifall be« jablre id) anttefenben $ublt«

cum« nur (au ju nennen. Scbließlitb erwäbnen wir nod) be«

©olobortrage« eon Brno Hilf, ber ft<b ben erfien ©atj be« 5t«

fctn«tifd)en SINilitärccncert« gewählt batte, unb in ted)nifd)er $in«

ficbt untabelbaft au«ffibrte. —

r

ietpjig. 6. Slbonnementconcert. 11. SRobbr. Sa«

Programm be« übern)« erlitt infcfern eine Henberung, baß flatt

ber angeffinbigten ©efangiborträge ber plö(jli<t erfranften grl.

Ar all au« Sresben, Säubert'« <£ bur Sompbonie al« jiveiter

Sb'il gegeben würbe; uitb ber evfle nunmebr ©abe'« 4. ($ bur)

©pmtbcnie, ©(buiuann'« ©enebeba«Ouoeriure unb jwei Solo»

vortrage ber Slabierbirtuofin grl. Stigeborg Start, (Jottcert

(3lr. 4, IS bur) bon 9Rof<bele« unb $otonai[e bon Sbopin entbleit.

3n grl. Start, einer gebornen Sdtwebin, bie ibve @r;iebung in

$etet«burg genoffen bat, macbten wir eine neue, ne<b febr jugenb«

liebe ©efanntfebaft, teren Secbnit, roa« ijorrectbeit unb fiebere

Beberrfcbung be« 3nfi umente« betrifft, untabeibaft genannt »er«

ben mufj ; ebenfo befifet biefelbe eine bereit« weit emroicfelte @e«

ftanbt^eit im öffentlichen fortrag, beren nid)t geringfte« .Heid)en

in bem Sluewenbigfpielen ibrer beiben Sonceitftücte befianb.

•Bei aUebem entbehrt ibre £etbnit aber feinerer Slfduttinuigen,

unb am fü&lbarften maibte fieb ber «Mangel jeber grtfligen Suffaf»

fung bemertbar. 31m n>enigften befriebigte baber bie Süebergabe

be« ffbopin'fcben SBerte«, wo biefe Bebingung in ausgrtcfynterer

SBeife erforDerlid) war, a(8 in bem bäuftc; mebr reine »Siabour«

figuren entbaltenbi'n ffoncert ben 2)cofd)ele*. Statt biefer leg«

teren SBabl bäiten wir ilberbauvt lieber ba« @ nioU ober (£« bur

Sonceit be«felben üHeiftcr« gebort, bie ungleiä) beber in ibrem

SBertbe fteben. gaffen Wir unjer Urtbeil jujammen, fo &at bie

junge unb feböne ftüitftleiin einen guten ted)niftben ©runb gelegt,

auf bem fie aber «oeb energiieb weiterbauen unb ernftbaft weiter«

flreben mufj, wenn fte ben je^igen SnforDernngeu au $trtuojen«

leiftungen allfeitig eutfpreeben will. Sa« publicum füblte ben

SRangel ibrer Seifiungeii riojiig berau«, fte berinodjte feine lüegei«

fterung unb SBärme ju erregen, unb erreiebte nur einen Succes

d'estime. Sie Oid)efteroomäge fanoen unter <5rncert>ä)c. Sa«

bib'8 Seitung ftatt. ü'apetl.ätt. 9lie(j if» leiber piö^licb bebentiicb

ertrantt. ©abe'« grajiöfe Sbntybonic wirb immer gern gebort

unb gut gefpielt. SJon jünbenber SBiifung erwiefeu fieb aud)

bie«mal bie Sdmmann'ftbe Ouberture unb Säubert'« ©smpbo«

nie, bie uufer Orcbefter uuoergleicblicb fcbwungooll wieberjugeben

gewobnt ift. 6.

JDrrsben. @erecbtig[eit«Iiebe jwingt un(, über bie öffent«

liebe Prüfung ber 3öglinge be« Conferbatoriutn« , bei Slbeater«

unb 3Riifitf<tule, weldie am 27. borigen SMonat« im Saalt gt«

baebter Änftalt fiattjanb, weuigften« in Äflrje }u beriebten, weil

wir hierbei bie frefle ©elegenbeit batten, un« ein tlare« $)ilb über

bie Seiftung«fSbigteit biefe« Snftiiul« ju («baffen. 3una<*f! fl*'

bfibrt bem $rn. SaminermufitH« g. Sröftler unfere bollfom«

menfte ©oajaebtung, unfer wärmfler, aufricbtigfler Sanf, |>ter, in

unferer Scefibenjftabt eine fo gnßartige luftalt nitbt nur allein in

ba« Sebeu gerufen, fonbern aueb bi« ju biefer Stunbe (troft oielet

Opfer unb Srbwieeigleiten aller S:t,) mit fo feltcner Untjicbt unb

(Energie gefflbrt \u baben. Seine ©efhefeiingen Werben aber aua)

in jeber ©ejiebung bura) anei-tannt treffliebe Ärafte, welcbe in ben

einzelnen CebrfäeJiern tbfitig finb, nnterftü^t unb geförbert. So
Waren aud) faft fämmtltcbe Seiftungen ber 3*>fl>>nfl

( ber Kit, ju

ben beflen Hoffnungen für bie 3utunft ju bereebtigen. 8uger $or«

trägen auf bem ^ianoforte waren notb anbere 3nRrumente bei«

treten, befonber« SJioline, fioloncett, Oboe, gagott, $orn unb

©arfe. 3)iefe <ßrobucticnen würben abwetbfetnb biirtb Sefang

unb ©edamation unterbroeben. SBflnfcbenewertb bitrftt e« jebotb

au« mebr al« einem Orunbe fein, bie jjabl ber Vorträge in ben

näcbfien Prüfungen ju befebränfen unb niebt wie bie«mal auf

•fünf unb jwanjig" au«jubebnen. Sir wünfajen fowol bem
Sonferoatorium, al« aud) ber 2;bea.tef unb ber aKuftffd)ule ferner*

bin ba« befte Qebeiben.

Sonbnsl)Qttfen. Sie un« borliegenben Bericbte Aber bie

vergangene Sommerfaifon öon 19 (Eoncerten, oon benen 12 im

£ob, unb 7 im ^oftbeater ftattfanben, geben einen neuen öewei«
bon ben wabvbaft iiberiafdjenben Äefultaten, welcbe burd) ernft«

baften SBiUen bei £alent unb Slusbauei ;u erreieben finb. SBii

muffen rilcfbalteio« beFennen, bafj um feltbe Äefuliate unfere giöfj«

ten beutfeben Coucertinflitute \u beneiben wären, unb laffen bie

tinfadjen Säten reben. 3n btefen 19 Concetilen bom 23. 2Kai bi«

26. Spbr. fjmen )u ©ebör: l)S?mpbonien bon öeetboben (2,

3, 4, 5, 7, 8, 9.); «erlti-j (©arolb in Stauen ; @abe(öbur); Sif}t

(LesPrtludes.SDiajebba, laffo, Orpbeu«, geflflänge) ; SWenbel«.

fobu (2 inoll, a bin); SKojart (IS« bur, ti bur); 9Jie& (IS« bur);

©djumann (ö, ff, ffi« buv). 2) Ouoerturen bon »eetboben

(fforiolan, ffigmont, Äönig Stepban, ^rLwetbeu«, Op. : 124, 2e.

nore 1, 3, 4.); «Jennett (Ä.ijaben, SBalbnompbe) ; ©erltoj ($ebm<

rirbter, jtonig Seav); b. Qfllow (Siiliu« (Saefar); (Sberubini

(Sbenceragen, SSaffei träger, Snatreon); ®ble:t ($afU); ge«ta

(Santemire, Omar uno Seila) ; @aoe (jjaditiäuge an Offtan, 3m
^ocblanb); Sitolff (öraut bont&vnafr, 9cobe«pierre, ©ironbiflen);

Söiarfcbner (Klänge an« Often, Sbolpb bon DJaffaii); SKebul

(3agbonberture); 3)(enbel«iobn (SDceere«ftille, SDtelufiue, Äun«

öla«, Somnieviiacbtstraum) ; SJceberbeer (Hugenotten, •Jcorbflem,

Strueiifee); 9)(o;art (äauberflBte); Äeinede (Same Äobolb);

»ie« (geftonteituve); 9cie|j (Soncertouberture); Äcffuii (XeU);

Scbubert (9iofamunbe); Sdminann (<9enobeba, SJcanfreb, 3uliu«

(Eaefar); Spobt (ganfl); Sierling (iMaria Stuart, Sturm);

SBagner (Sienji, gauft, lannbäufer, i'orfpiel ju Sobengiin);

SBeber (gveifcbttC, Oberen, Surpantbe, Subelouberture). 3) 91«

Solofpieler traten auj bie H$. Ublritb (3mal), ©errmann

(2mal), H«>ung, $immelftcfj, Simon, ©einbl (2mal), Hoffmann,

jun. , SeUeirnann, Sd>omburg, Partei, SDiaper, ?oble, Äönig,

©ötbe, «Sed, %ÜU, bie (Sieben 9c.$unmelftofj unb©ebr.gri|}fd>e;

in (Jompofittonen bon: 33eetboben, SWaurer, Seonarb, $a))ini,

ÄaUiwoba, Sabib, be ©eriot (Sioline); ©riigmacber (SeQo);

Stein (Uontrabafj, Oboe); »eifflger, H«inemeber (glöte); «Bär«

mann, Äaüiwoba (tiiarinette)
; H«™«nn (gagott); Silbect; <Si<«

nei ($oro); König ($ofaune, ©ombarbon); Scbneibei (£iom<

bete). 4) äJinfifflütfe berfdjiebener ©attung bon Seetbooen,

Senior (Sberubini, $.iobn, §Mtx, 5Karfebnet, WenbeKfobn, SWo«

jart, Xofrtni, Sdjubert, Spo^r, Stein, SBagner, SBebei.
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ßrr*Ia«. Sei bem Sectcratemeebfel ber biefigen Uniberfita't

am Söniglidjen ©eburtefefle ben lö. Dctbr. ermäbme ber abge«

(enbe Rertor magnificu» $rcf. Dr. ffilsenid) unter brn bic

UnibeTfität im Sauf« be« 3abrr« 1857—58 betroffenen Ceränbt«

rungen aud» be« Serlufte«, melcber burd) ba« am 15. ©eptbr.

b. 3. «folgte SHebfit be« Unit). • SWufiMürector« Dr. SW o f em iu <

eingetreten fei, intern berfelbe um bie pflegt ber clafftfcben SKufil

Bd) beebberbient gemalt habe, hierbei möge töe biograpbifd)e

92oti) nod) $la|} finben, bag »lofemiu« am 25. ©eptbr. 1788 ju

Äönig«berg i. $r. geboren mar. (Sr hatte eine fd)öne Stimme,

»ibmete fid) na* ben Unierrftiäteflitbirn ber Cttbne unb mar bt«

1825 Sänger unb au«gejeia>neter©d)aufpieler. 3n betn genann«

Jen 3ab« beilieg er bie «BDbne unb grünbete in 8re«lau bie

6ing«afabemie, bie er feittem ununterbrochen geleitet unb ;u

einem ber berflbniteften ©efangiitfiitme 2)eutfd)lanb« gemacht bat.

Gegenwärtig wirb bie 3)irection beifelben ben bein Sottegen be*

2)ahingefd)iebeiien, Dr. ©au in gart, in lunfroerfiänbigem ©imt

unb (Sifer interimiftifa) firtgeifibrt, unb ftebt in nätbfier 3(i> bie
'""—

*g be* Jfequiein« ben SMojart ju ermarten. Schließlich

', •x'i) bemertt, bag bei bem obigen Unibeiftiät««gefiact, in mel«

Ufern ber neugeiräbfte Rector magnificu« $ref. Dr. $aafe in

feiner antritterebe fieb über ba« &;erbäitniß ber SBiffenfcbaft jur

©ittlidjfrit in gebiegener BBeife au»[prad), bon bem föntgL ala«

bemifa)en 3nftitut fürÄiid)enmufit außer einem Oiboral, ein $falm

ben 8. Stein unb eine §qmne bon 2>an}i aufgeführt unb baburd)

bie geierltcbfeit erhöbt mürbe.

frnjburg, Samen S.irgau. ©o eben fommt mir erfl bie

ipiano • ©a)ule bon IB. Stribo, bem Crfinber be« Uniberfal«

Sloten «Stiftern« (in aJiannbeim bei §ccfel gebrurft), ju ©efiebt.

Racb An- unb (Sinficbt mufj id) mia) entfebieben gegen biefe« neue

©bfirm erflären, unb fann mich ber bon fitribij geboffien aüge«

meinen 3uftimnmng ber eurepöifcben Äünfllermelt nitbt anfdjlie«

gen unb nicht mit«, foubern bagegentbirten. SBäre es ein SSortbeil,

nur einen ©cbliifiel ju benutzen, fo märe e* ia ein Seicbte« (wie

aud) febon SJerfucbe [bie ©tfebiebte fpviebt babon] gemaebt unb

fclbfi gebrurft eingeführt aureen), auf ben © . Sa)lliffel ade an«

beren®cblüffel}uiüdjufiibren,nurniit otuvaaltaober busa ober

2 Octabeii tran«ponirt mit ^Beibehaltung be« gfinf-Sinienfbftem«,

(belebe« f«b burebau« beffer überfd)aiien läßt, aI8 ein SDfeqrlinien«

fpftein. Ob im $ariiturUfen und ©djreibett ein Uniberfalfoftem

geeigneter fei, ifi nod) febr in grage, ich balle bafür, baß getabe

Berjdjiebenbeu ber ©(bluffet ba« ©urd)f(6aiien fieber nnb fdmeller

macht, oba wenn man mitt unb lann, fübre man farbige Steten«

füfieme »tun Unterfcbiebe ter Streich«, $el}«, »SIecb» unb ©dilag«

unb SKeifjinftrnmenie ein, bie $ocalflimmeii Jaben jum (Srtennen

ibren untergrfe^ten Jert. SBenn iib nio>t irre, bat JRidiarb

Baguev f-.über feine Partituren fo gearbeitet.) 3)a* müfjte ba«

SJurdjfdianen ter f ariiiureu grroifj erlfidjtevn ; bielleio^t liegen

fieb bie fieben 8J<genbrgenr'arten einfübren. »Sei tiefem 2tnljfj

nieste ia) mir erlauben bie grage ju fteQen, ob e« nid)t niöiilid)

ttäte, wie bei ber 3)ur« Xonleiter eine loefentlicbe S3orjeia)niing

tft, fe aiicb für SDiofl eine fotdje icfltufltQeii unb in ber gjnjin

iUuiit ein^iifiibren; intern mju filr bie 'Jto-.malmoUtonleitec etwa

ber gewohnten $cr}eid)nuiig ber be-.uanbten SJmtonleiter ber

Keinen Oberterj nod) auf ber 7. ©tuft eine burdjftridjene Sieben

borjeirbnete nnb biefe erbeute ©ieben a« »cfemlidje SrbS«

bung für ba« ganje Xonffftd aunäbtne. Sderting« müßte man
bie SRoDtonletter nid)t tbiUIüriid) auf« unb ottoärt« berfdjieben

bilten motten j fonbern griinblid) nur al« @egenfa|} berS)urtonart

anf gleid)er Stufe, bie SWotltonart unberänbert mit Heiner 3 unb

6tefeflfet}en,bie anbernlöne »iein berDurtonleiter. 3(b erfud)e

©ie, bon meinen Cemerfurtgen gefättigft Senntnig nehmen nnb

©ebraud) für bie Oeffentlid)teit mad)en }u motten.

«abe, SRufit.Dir.

Smolen«k. 3" btn gffllidjfeüen, meld)e bem Raifer Wer«

anber II. bon Siuglanb bei feiner 3)urd)reife am 15.@ej>tbr, b.3.

hier bereitet mürben, gehörte aud) ein gIän^enbe«Srncert, meld)e<

Kadjmtttag« 3 U^r unter Leitung be« Satoett«3R. 9. ©djneiber

(Sltefier Sobn griebrid) Scbneiber'«) im ©otel be« ©oubemenr*

ftattfanb. ©e. üJtajefiät lieg ben Dirigenten unter ber bitlbbott«

flen Snertennung über feine Seiftungen eine mit tojrbaren Steinen

befehle grlbcnc Ubr nebfi Äette überreidjen.

SdjBlpfarta. 3Rit bem im borigen Sabre in ber $fortaet

0nfralt«tird)e jum iSeflen be« Sutfcer-Denftna.« in SBornt«

beranfialteten geifilicben Soncert erhielt gemiffermagen ba« in ge«

badjterÄirdje bon bem Orgelbaumeifter Sabegaft neu aufgetteflte

Drgelmtrt feine Sßetbe. SDaSfelbe enthält gegen 30 Stimmen
unb ifl bon boitreffIid)er Jltangmirfung, xot\ä>t fia)au(bneuerbing«

bei eiuer Aufführung geifilid)er £onftiirfe mieber bemäbrte. Unter

anbern mürben bei biefer Aufführung borgetragen: ba« SBeih«

nad)t«lieb von $rätoriu«, Subat mater bon 32anini, „Sit $irte

3frael«" bon ©ortnianefp, augerbem aud) einlrio für bie Orgel,

coinbonirt unb gefpielt bon bem bie Aufführung leitenben üRufil«

©irector Seiff ert. »Beiläufig fei nod) ermähnt, bog im Saufe

be« betroffenen Sommere ju ßh«n eine« al« ©afi anmtfenten

Veteranen bon bem Sü&cm'f<ben greicorp« ein Sieberfeft impro«

biftrt mnrb, unb fühlte ber ©aft befonter« bon ben batnorifdjen,

namentlid) bon ben Äörnerldjen Siebern : »SUtsom'« milbe 3agb"

unb «©(bmcrtlteb" , ftd) angenebm üterrafd)t, mofür et in bet

märmften ?(rt ber mohlgefdjulten ©ängerjugenb feinen ©an! an«,

brüctu. «Die le^tcre mürbe f;äter mit einem Sefud) be« ©inge«

d)or« bomöbrnnaftum }U §alle erfreut, mobei bie SangeSbrfibei

tmrä) frifä) unb fräftig ertönenbe bierftimmige Sieber mit einanbre

mettotferlen.

3»i(fcan. 3)ie beiben erßen Soncerte unfere« SKufifberein«

haben unter abermal« erhöh*« Sbeilnabme be« publicum« ftatt«

gefunben. ffi« ftnb für biefe Saifon über 900 Abonnenten bethei«

Iigt, fo bag ber geräumige ®emanbhau«faal bie 3uhöter taum

faffen fann. 3)ie ^auptmerfe ber bisherigen beiben. Aufführungen

maren bie i5af)oralfomphonie , SB(eiitel«fobn'« .Sofcgefang", bie

Oitberturen }u „Seonore", ,.greifd)üt", ..2l{afferträgei- unb 8eet<

hoben'« »^rometheu«". 5)a« Ora)ef)er i<> turd)gängig auf bit

namhafte Starte bon 50 3Hann gebracht, feine Seiflungen in qua«

litatiber $inftajt ftnb höcbfi anftätttig unb refbectabel, unb ber«

fbvedjen bei immer fefter« Sonjolibiiiing be« Snftitute« für bie

3ufnnft «inen nod) gv5gercn?lufja)U)iing )u nehmen. Dr. Älißfch

muite bei feinem erfieu ffirjtbeinen am 25ivection«buIte mit Aprlau«

empfangen, feinem energijcben Stieben berbanlen aud) biefe ffon«
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certf. bauptfäd)li<b ihren gelegenen tunfllerifd)en fibaraftK. «14

©Sngerin »« für beibemal grl. 3obanna b. Saernew»«!,

eine rilrjltd) abfolbirte ©ibülerin be« Seipjiger Confeibatorium«,

gewonnen werben. Sie Serträae ber jungen Dame': ©cene unb

«rie ber ©ufanne unb ber Ör8fln au« »gigaro-, ©cene onbarie

au« „$an« $eiling", bie ©epranfoli be« Scbgefange« unb Sieber

mit Ciabier öl« 3wifd)ennummern, fanbcn lebhafte unb berbiente

anertennung. — 3n Serbinbung mit ben Gboilräfttn bt« äKufit«

»crem« bat Dr. Slibf d) im begangenen SKcnat aufjerbem nod)

einen Sorbereitung«curju« flu junge Damen unb fetten einge.

liebtet, ber fpäterbin eine wefentlicbe Stüfee be« gefanglid)en Sbeil«

ber Ccncerte ja werben berjpridjt. ©ajliepd) fügen wir nodj

Negotii bei, bafj fid) fttrjlid) bie brei äKännergefangbereine

unjetet ©tabt, unbe[d)abet ibrer innern ©elbftSnbigteit, unttc ber

Directum be« äRuftt.Dir. Äiefjling ju öefatnmtubungen, je

einmal in ber 93od)e bereinigt bft&«u. S« lann tiefe Neuerung

nur boju bienen, einen engern 31nf<blufj unb ge^enfeitige Anregung

ber bereinjelten Äröfte ju gemeinfamer gorberung ber ftuiif* ju

bewirten.

Wanjig. Der Siolütbirtuefe Cller bat bier ein Conccrt

gegeben, in weld)em u. Ä. ein £rie bon abelpb Äcidjel au««

geffib« würbe. 8Buftf.Dir. SRatfull unterflüfete beibe auffüb«

rungen burd) fein Clabierfpiel , in ©oleborträ'gen fowol at« im

aecompaguement. ©Her beute« ü<b ai« ein gebiegencr ftünft»

ler unb au«gcjeid)neter Sirtuo«, weldjer feböne £ongebung, ge«

fangreidjen unb eblen Vortrag bor allem eultibirt bot, babei aber

aiub eine ganj bebemenbe Jedmit, namentlidj im bcppelgriffigen

©piel aufweifeu lann. ©r blenbet weniger bie SDlenge M er beu

Kenner erfreut. ©Her ift bon bi« nad) © tettin abgereifi.

<taa,esfl«|'d}idjtt!.

Seifen, Conmte, (Engagements. Dem Berliner Dem«
d) et ift unter febr »«xtbeilbaften Beringungen au« amerita ba«

Snerbieten gemaä)t werben, ;u geiftlicben ©encerten bortbin ju

tommen. Statttrltcb bat man ba« „Öefdjäft" abgelehnt.

grau Starbot«öarcia fingt gegenwärtig in ^jefi.

JJ. $er j wirb $arifer 9iaibria)ten jufLlge in biefem SJiutei

eine gröfjeie Äunfrreije namentlidj aud) nadi Deutfäjlanb unter»

nebmtn, wobei er feinen Befud) aud)unjerem vleipjigjugebaajt bat.

grl. SPtargaretbe 3'tnborffer, bie au« grantfurt ber«

beigegangene jugenbiidje Srimaboima, beftnbet fid) jefot in SR ig

a

unb gefällt bort ebenfalls.

grl. Sofepbine Bonbp au« SBien bä(t fid) gegenwärtig in

Seipjig auf uno wirb bcmnädjfl in einem Ccncerte auftreten. 3m
Sanuav wirb fäc eine jweite Ämtflreife nad) $arie uub Sonbett

untcrnebmeit,wo fit fd)on in biefem Sab« mit ©lud aufgetreten ifl

3n Ulm ifl in biefem Sabre jum e:flenmal burd) bie §§.

©auerwalb, «Butler, ©rofjuiüller unb $adb ein Guar«

tettberein in« Sieben getreten. Die etfle ©oiree war noa) nidjt be«

fonber« befutbt , man bofft aber auf attmälid) erwarmenbe ©um«
patbien.

Der $efter Duartettverein ber $$. 9ciblco«ftobne,

fcird)tebner, ©piller unb ©urf bot am 31. October feinen

auf fed>« atenbe beregneten Cbtlu« begonnen. Sieben ben alten

ÜReiftern finben wir in ben ^rogr.mimen bertreten: @d)uaiann

mit brei, Sollmann mit brei, worunter «in SKanufcriSt, nnb 8hi«

binftein mit ;wei SBeifen.

3n SBien bofft man, baß ber «Itnuifl« ©bobt fein Ora«

toiium «Dtr gaü 8.ib»lon*" unter feiner bnfSnliiben Directiou

jur aufiübrung briugen Wieb.

Srnft bat au« ffiefnnbbetWrücfHebten feinen Smteraufentbalt

in 3lijja genomnsen.

grl. ipiccolomini ifl natb glndlicber Ueberfabvt in SRew«

gort bei ibrem erflen auftreten glänjenD empfangen worben.

Die ©angetin grau ©ben, eine geborene 3Jo:bametilanerin,

fett für bie Obernbflbne in Berlin engigirt worben fein.

Colafant i ifl im Hamburger ©tabttbeater mit großem ©et«

fad mebreremal aufgetreten. Da« Vtogvamm feine« legten Sitf«

treten« war <ebr »engliftb" , e« entbiclt neben ber 2Bal;erarie bett

Senjano für Opbicleibe (I) unb anberen ©olooorträgen be« be«

rttbmten Äunjllei« noa) nubrere Ouvertüren, ein Suf'ffjiel unb

Beetboben'« «eUftänbigcn »gibelio". Site« im bunteften ®eniifdj

an einem Sbeuo!

itluftkfeftt, ^uffiibningm. 3m 4. Concert ber ybitbar«

monifdjin ©cjfllfdjaft ju $ot«bam tarnen Beeiboben'« D bur

©bmpbonie unb bie Oube turen ju »Stbalia" uub »3.'.ubnfl8tc

jnr aufiübrung. änfjertem trat eine jugenblidje $iotiubirtuofin

bon 133übien, $ilbegarb Aiiibner, eine Stbülerin bonSaub,

auf, wellte bie (Siegte pon Crnft unb bie $b«ntafic.ffaprice oon

öieurtemp» fpielte.

Der ©efangberein für claffifcbe äKufit in $ot«bam bereitet

«3nba« SRaccabSu«" bon $änbel jur Siiffübrung bor.

Da« Oratorium «Die aufeiwedung be« Sajaru«« bou 3.

Bogt bat bei feiner ftuffübriing in Berlin einen giinftigen Sin«

brutf gematbt.

3n ber erften abenbimterbaltung be« glügei'feben «Sefang«

berein« in föeuw ieb (am überwiegenb geiftlia)e SKiifil ju ©ebör.

Darunter ber 100. <ßfalm bon $Snbe(, »De« ©taube« eitle @or«
gen" bon $abbu, eine ^bmne bon SWojart, ba« »geifllicbe Sbenb«

lieb" ben Siutel für ©olo unb Cbor ben C. Äeinede unb gwei

Cborlieber (»Seele, wa« betrttbfi bu biä)~, unb „@rofj finb bie

{Bogen" bon ©. glügel.

ffllartull'« Oratorium „$)ae (äebä'cbtniß berCntftylafenen"

wirb in Dan)ig am 27. ftobmbr. jur aufffib^rung fommen. 3u
SSeibnacbten fett bafdbfi bie Oper beefrtben »Der SBuig bon

3ien" neu einftubirt in ©cene geben.

3n Ouebtinburg bereitet SKuftf.Dir. ©djrBber eme

auffübntng be« »©amfon" jum Befien be« $änbel«Denlmal« in

$alle für ben 17. -Jiooember oor.

Dem Sernebmen nacb ftebt in Hamburg eine balbige SBie«

berbclung ber Batbfdjen »ä'iattbäuepajnoii" unter ©räbener'«
Seitung in au«fiibt.

neue unb neucinflubirte ©pern. 3n ber lomifiben Oper

ju Sari« finb bie Stoben ju ÜHeperbeei'« neuer Oper »Le patre

de Comouailles" wieber einmal begonnen Werben: Sir IjaUn

bie« Creigniß bi«bet nid)t berÄebewertb gebalten, weil Bie nteifteu
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Sagrtfclätt« ftbon genügenb für bte Seclame forgten. $>offentU4

(Dieb bie«mal Crnfl aue ber ©ad)e.

Sine neue Oper oon V« ein i »Sibia bi iBrufeUe«" iß in So»

logna jum erflenmal mit anfd)einenb günftigem Crfola. gegeben

worben.

3n SRom flubirt man Vacini'« »Stella di Napoli" ein.

3n ftiga würbe Verbi'« ,,-Jtabuco" unter bem Jttel: »3h>

nu«, Sönig ton Bffbrien" 511m eifteumai gegeben. Irofc bet guten

Vorfleflung wollte bet Qäfolg niebt rrebt gelingen.

Verbi'« „©icilianifdjc Ve«per" wirb am ©oftbeater )u

©erlin einftubtit,

JBufikaliffbr nonttätttt. Von S. 0. Sbelburg ei1d)enun

eine ©ou.ite für Glaoier unb Violine, («wie eine ©pmpbonie fflt

große« Oidjefier im Verlag oon SBißenborf in SBien.

3u»;rüi)niuigrn, ßeförberungtn. ^eijcg (Srnft Oon

©acbfen.ffoburg bat bie (Sbremnitgliebfcbaft be« IrBftler'feben

Sonferoatoriuui« ju Dre«ben angenommen.

S üb in fleht ift juin faiferlid; ruffifdjen «JofcapeQmetfler er-

nannt werben.

Uetmi fdjtcs.

Sie »Hamburger Slacbiitbten" bringen über ben oerftoibenen

Karl äRojart folgenbe briefliebe 'JJottjen aus Siailanb: Der

alte §evr liatitelte wäbrenb ber teuien 3abre unb feit einiger 3eit

gefeilte ein eeib.ärteter aHagen feine Seibeu ju bei- ©djwädje be«

öreijenaltei«, bte fid) in immer häufigeren Dbnmadjten äußerte.

Sie Seme, bie ibn pflegten, riefen enblicb ju bem ärjtlicben audj

einen geifMidjen Seiftanb unb JDtojart, ber bi« babin bergleicben

juriufgewiefen, nabin ben Sroft ber Sirene iefct willig an. Sorot«

tag Sbenb, am erfleti 9tcoember, oerfdjieb er. lieb« fein Heine«

Vermögen bat SKojart jugunfien feiner alter Dienftboten »erfügt

unb wobltbätige >$we(fe bamit bebadjt — Sine fc&Bne Summe
unb eine notb größere greube warb ibm in ben legten Soeben fei«

nee Sebene oon V«i« ber jutbeil. Sil« HutoreifHntbeil empfing

er betanutlid) oon ben Sufffibnmgen ber „^otbjeit be« gigaro",

weltbc Oper be« Vater« gegenwärtig gurore maebt in ber ftanjB»

ftfdjen Saiiptflabt, mebr betin 9000 granc«. Vor 3ab«n bäite

ibm fold) eine Verbefferung feiner Vage aüerbing« nodj woblet

getban, obfdjon er niemal« inDfirftigteit lebte. 3nbeffen aud) it|}t

tarn SKojart bie $arifer (Sinnabme glüctlia) ^uflatten , inbem er

fid) bafür einen VJagen ja ©pajierfabrten auf« 8anb bmau« an«

ftbaffte. Selber tonnte er ibn nur turje iJeit benufjen.

Äubinftein, ber feine Vaterflabt 9Ro«tau nad) fccb«)Sb«

riger äbwejettbeit im September wieberbefuebte, erbielt oon bem

bafelbfl garnifonirenben benifdjen jtofalenregüncnt eint glänjenbe

©erenabe, al« fluebrud ber Verebrung über bie oon Scubinftein

componirte Oper »Dttnüri, ber benifebe", bie einen gelben jener

Weiterfttjar oerberrlid)L

3m $erbfle »origen 3abre« würbe ba« ®ebuu«bau« gritb«

rid) ©tbneiber'« in V$alter«borf in ber fiaiifiö butd) bie bintet.

lafjene gamilie mit einer ©ebenttafel folgenben Subalte« gejiert:

3n biefem $aufe würbe am
3. Januar 1786 geboren

griebriib ©ebneiber,

gew. ©et}. *nb. Deffauijd)er QoiciipeOmeifiei ic

Cr flarb am 23. Woobr. 1853 in Deflau.

Krttifdjer Änjctßcr.

UuiertjaUungemuftl.

gür $iauoforte.

8. Dcrgfdjodv, (Dp. 116. Impromptu. $rag, ßljti«

ftopb u. Su^e. yr. 15 5%.
(Sine unkebrutenbe Sleinigfeit , rotl<j)t jum Äubme De« Vir*

tuofen uub Componifteti niebt« beitragen wirb. 3>a« ©tiid be<

ginnt mit ein« febr oevbrautblen auffteigenben »afjpbrale, weld)e

auf ©eite 4 al« 3)iotio be« SDiitteliaßf« benu^t wirb, aber tro^j

be« ^injutreten« einer bewegten gigur bein©pieler fein 3ntereffe

abnötbigt. Her einfatbe , lieburtige ©atiptfaö ift fl'Wt*' baimo«

nifirt, biingt e« jeboeb ju leinem muftlalifcb poetiftben Sinbrutf.

UJieje SKdobie wieberljolt fttb mit einigen Veränbermtgen nad; bem

äKittelfafe unb ba« ganje ©tüd fd)tiefjt mit einer burd) bie retbte

©anb au«gefflbrten Keinen ffiabenj ab. 6« bietet übrigen« im

led)tiiid)en leine ©djwierigfeiten bar.

fOllis fiöl)Ur, (Dp. 52. Les amants dansants , ©a>

lott^ulla. 58raunfd)rceifl, äßeinbclß. 'JJv. 7'/s ©ßr-

Viel ftbweret, fogar nid)t obne Unbequemlidjleit fübrt fidj

biefe $clta au« uitb wir jweifeln , ob eine |o große ©a^füQe ge«

eignet ift, foldjen lieinen für bie Unterhaltung beflimmten Ion«

{lüden bei mäßig geübten Dilettanten — für biefe Tino ftc bod)

be:ed)itet — Eingang ju oerfdjaffen. Der Snbalt ber Volta an

unb für jid) ift mdjt obne »eij.

3ul. ^anorotK, Brei üiefobien: Üiebeölieb (Ob. 3), «b«

fdjieb (Dp. 4), SBieberfefcn (Dp. 5). ÜJeipjig, Äa^nt.

-15r. 15 Siflt. unb ä 10 9igt.

, (Dp. 7. Valae brillante, ßbenbaf. ?rei«

-, (Dp. 9. Chanion a boire. Sbenbaf. $rci8

12»/« 9igr-

-,©p.lO. Mmunterunfl Cbenb. ?r.l2VjKgt.

Der Sompontft tritt obue VrätenRon auf unb bemübt Rdj, in

möglicbfl na tür lieber SBeije für ben@alon ju fdjreiben. Daraus

gebt feibfloerftäncltcb b«»or, baß man in feinen arbeiten leine

tiefere mufitaliidje ©timmung, feine poetifcbe3ntentioncn}ufiid)en

(>at. Seid)ter SBielobienfluß unb bübfdje Rlangwirfungen fi»b Dinge,

bie nun einmal ibr publicum baben unb bebalten werben, trob.
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alle« Eifern« bagegen. Jhit gegen offenbare Qefgmacflofigteiten

bat bie Äritit fig ju fträuben unb folge treten in »orlirgenben

Somtjofitirnen nicM eben auffällt^ beroor, uenn gleig in einigen

berfelben bte ju forglofe (Babl bet SRottee, ba« öeroöbnlige bet

Crfinbung ju rügen ift. 2)a« »2iebe«lteb- enthält eine gut mir«

lenbe, natfirlig abgerunbete SDlelobie, »eitle mebiinal« »ariirt

wirb unb baburg aderbing« eine \ü grofje , ben (Sinbrud fgu>£>

genbe 9u«bebnung befommt. Die monotone Färbung wirb bürg

bie rbr>tbmifg t>itante jroeite Variation (S. 7) in »itttommener

Seife i>aralt>firt, aber Darnaeb ift bie lebte Cerinberung mit ber

be.braugten ffabilro ©eg^ebntel . ©afjftgur entfgieben }u siel.

SRigtiger ift ba« Sängenmag in bem »abigieb" getroffen. SJcan

tttrb ba« 6tihf mit SBoblgefauen fpielen, aud) fig an ber roirf.

famen mobernen 2egnit, an ber gut gewählten $ÜUe beräRelobie

erfreuen. 2>a« »SBieterfeben« bagegen bat un« nigt gemunbet.

6« einhält nigt« ai« iialienifgen Älingflang unb ift fell'ft tjarmo'

nifg obne alle SBflrje. ©er »Si'aljer« roirb bei ffießenber 9u«<

fübrung effectuiren, obfdjon bie SMelobie auf ©eite 4 ju »mig ge«

ttäblt ifl S)a« »irintlteb- ift anregenb im Äbtjibmu» unb Hingt

frifg unb lebenbig. 9ug bie »Slufmunteriiiig" fliegt leigt babin.

2>er erfle Sbeil dingt etwa« gewbbnlig, voäbrenb ber 2Wittel[a(j

eon ba ab , reo bie SNelobie in ber Unten Qattb bürg bie gigura«

tion ber regten umfmeit roirb , bübfg erfuncen ift uub bei glättet

91u«fübrung eine arnnugige SBirtung magt. Sa« Enbuabeil über

$rn. $anorod la..tet babin, bafj ber Somponift ein gefällige«

jaient für ben ©alonftr.1 bef"H}t, roelge« jebenfall« nug Beffere«

ju leiften im ©tanbe ift, bei feinerer äueaabl ber 2Roti»e, über«

baupt bei firengerer ©elbftttitil. SR.

Intelligenz -Blatt.

im Verlage yon

Ci F. Peters, Bureau deMusique in Leipzig.

Anger, L., 6 Lieder für Sopran, Alt, Tenor u. Bass.

Partitur u. Stimmen. Op. 10. 1 Thlr. (Einzelne

Stimmen ä 4 Ngr.)

Berlyn, A.
f
Symphonie k grand Orchestre. Op. 104.

(Dediee ä Louis Spohr et executee äCassel 1857.)
9 Thlr. Parties separees: Violino Io. 25 Ngr.
Violino TJo. 20 Ngr. Viola 20 Ngr. Violoncello

20 Ngr. Basso 15 Ngr.
, La meine Symphonie, arrangee pour Piano

parl'Auteur. Op. 104. 2 Thlr.

Kalliwoda, Wilhelm, Valse-Impromptu pour Piano.

Op. 6. 12V2 Ngr.

, 6 Lieder für eine Singstimme mitBegl. d.

Pfte. Op. 7. (Dem Hofsänger Ludw. Schnorr von
Carolsfcld zugeeignet.) 25 Ngr.

-, Dieselben einzeln: Nr. 1—5 (ä 5 Ngr.)

Nr. 6 10 Ngr.

Loeschhorn, A, 12 vierhänd. Clavierst. (z. Unterricht

f. Anfänger.) Eine Reihe melodiöser und charak-

teristischer Tonbilder in fortschreit. Ordnung und
mit genau bezeichnetem Fingersatz. Op. 51 (in

3 Heften). Heft 1 20 Ngr.

, 30 Etudes raelodieuses , progressives et

doigtees pour Piano. Op. 52. (Preparation aux
Etudes Op. 38). — 30 melodische Etüden mit
genau bezeichnetem Fingersatz, für Pfte. Op. 52.

(Vorstudien zu den Etüden Op. 38) In 3 Heften.)

Heft 1 l Thlr.

Maurer, L., Romance de l'Opers : ,.Joseph", variee

pour 2 Violons et Violoncelle, arrangee avec Ac-
compagnement de Piano. Op. 25. 25 Ngr.

Merkel, Gustav, Sonate für die Orgel zu 4 Händen
und Doppel-Pedal. Op. 30. (Im Febr. 1858 von
der ,, deutschen Tonhalle" zu Mannheim mit dem
Preise gekrönt.) 1 Thlr. 5 Ngr.

Tartini, J., 3 grandes Sonates pour Violon, Op. 1,

accompagnees d'une Partie de Piano par Henry
Holmes. Nr. 5. 20 Ngr.

Weber, C. M v., Marsch u. Chor m. Orchester. Par-

titur u. Stimmen (8vo) Nr. 13 der nachgelass.

Werke. 1 Thlr. 5 Ngr. (Partitur apart: 10 Ngr.
Singstimmen apart: 6 Ngr.)

, Lied zum Festspiel : , , Der Weinberg an
der Elbe", für Chor u. OrcheRter. Partit. u. St.

(Svo). Nr. 14 d. nachgelassenen Werke. 1 Thlr.

(Partitur apart: 5 Ngr. Singstim. apart: 5 Ngr.

In meinem Verlage erscheinen nächstens

:

H. Hirschbach, Op. 49. Zweites Quintett für Viol.,

Alt, Vclle., Ciar. u. Hörn.

, Op. 50. Dreizehntes Quartett f. 2 Viol.,

Alt u. Vclle.

-, Op. 51. Quintett für 2 Viol., Alt, Vclle.

u. Basse.
Leipzig, im Nov. 1858. C. F. W. Slegl.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen nächstens

:

Chorstimmen zur H-moll Messe
von

J. Seb. Bach.
Nach der Ausgabe der Bach-Gesellschaft und mit deren

Genehmigung.

Lnpäg, im Novmbr. 1858. Breitkopf & H&rteL
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im Verlage von G. Gebetlmer <fc Comp. In WarsekM
erschienen folgende Nova

:

a) Für Piano

:

Bach, Em., Vive Sergent! Galop. 10 Ngr.
, Vallee suisse, Contredanse. 10 Ngr.
, Bouquet aus dames de Varsovie. Polka.

7Vj Ngr.

1
Caroline Polka. 7 1

/,, Ngr.

Dietrich, M., Apollo Polka. 7 1
/» Ngr.

Kontski t Ant., Le rfeve d'une jeune fille. Mazur.
Op. 175. 20 Ngr.

Krzysanowski, J, deuxMazourka's. Op. 15. 25Ngr.
, Sehe zo. Hommage äMoniuszko. lVjThlr.

Moniu8zko,Stan.,UwerturezurOperHalka. n^Ngr.
, Dieselbe zu 4 Händen. l'/6 Thlr.

, Mazur aus derslb. Oper lf'/a Ngr.
•

, Polonaise, 1 Thlr. 2'/8 Ngr.
Nbwakowski, J., Mazur Sielski. 7*/i Ngr.
— , Sophie Valse. 20 Ngr.
Lipinski, F., Elegie au trepaz d'Adam Mickiewicz

pour Violon et Piano. 20 Ngr.

Modzelewski, M., Valse pour Violoncello avecaecom-
pagnement du Piano. 15 Ngr.

b) Polnische Lieder mit Pianofortebegleitung

:

Czetwertinska, Fürstin, Spojrzyj na mnie Mazurek.
10 Ngr.

Dobrzynski, J., Oberek ze spiewem. 7'^ Ngr.
Chlopek, z piesni Rolnikön. 7*/* Ngr.
Kujawianka Mazurek. 7'/s Ngr.
ltuzmowa ze slowikiem. 17 ,

/9 Ngr.

Komorowski, J., 9 poln. Gesänge. 3 Thlr. 10 Ngr.

Einzeln \ 10—12Va Ngr.

Moniuszko, St., 3. (po!n.) Liederb. fürs Haus. 5 Thlr.

Nowakowski, J., Wie« ze kochasz mnie Romans.

7V» Ngr.

, Tesknota Oörala. 15 Ngr.

Tejehmann, A., Krzyz sieroty. 7 1
/» Ngr.

im Verlage von

N. Simrork in Bonn.
Beethoven, L. v., Sonaten f. Pfte. mit Violinbegltg.

Neue Ausgabe, corrig., melronom.

Cherubim, L., Vollst. Orchesterst. zur 2. Messe in

Dmoll, 32 Fr. Doppclstimmen der Violin lo. 2o,

Alt, Vlle u. Ctbass jede 4 Fr.

Cramer, Hy., Op. 146. Rondo milit. f. Piano. 2 Fr.

Gkerny, Ch., Op. 609. Les 3 Soeurs ä 6 mains Nr. 27.
Elisir, Parisina, Furioso. 2 Fr. 50 C.

, Op. 609. Les 3 Soeurs ä 6 mains Nr. 28.
Elisir, Parisina, Furioso. 2 Fr. 50 C.

Gluck, C. de, Ouvertüre f. Orchst. : Alceste. ö Fr.

Krausse, Th., Op. 67 . Heimathkl . . Idylle f. Pno. 2 Fr.

Kretschmar, F. W., Op. 40. Le Carneval de Venise,

Fantaise burlesque p. Piano. 2 Fr. 25 C.

Lefebure-Wely, Op. 54. Les Clocbes du monastere,

transcrit p. Pno et Violon par Kretschmar. 2 Fr.

Mozart, W. A., Sonaten f. Piano u. Violine. Neue
revid. Ausg. metronomisirt.

Oesten, Th., Op. 105. Etincelles, 2händig, Nr. 8.

Walzer-Arie v. Balfe. 1 Fr. 75 C.

, Op. 108. Chromatropen. 2hnd., Nr. 10.

Der Freischütz. 1 Fr. 75 C.

-, Op. 109. Lotus-Blumen, 2hnd., Nr. 11.

Cavat. u. Polacca, Italiana in Alg. 1 Fr. 25 C.

-, Op. 110. Oasen, 4hnd., Nr. 8. Die Schö-
pfung. 2 Fr.

-, Op.112. Klfinge aus Deutschland, 2hnd.,

Nr. 4. Lasst uns ihr Brüder. 1 Fr.

, Op. 115. Souvenir de Milanollo, 2hnd.,

Nr. 3 Sonnambula. 1 Fr. 75 C.

-, Op. 116. Das Füllhorn, 2hnd., Nr.. 3.

Das Wandern ist des Müllers Lust. 1 Fr. 25 C.

Petzold, Eug., Op. 21. Introd. et Polacca p. 4 Violon«

concertants dediee h ses eleves. 3 Fr.

Im unterzeichneten Verlage ist soeben erschienen:

Zur

Geschichte der königl. preussischen

lirfknlertt-mdr Jäger-l$Mh*
Ein Sendschreiben

an den

Kammermimkui und Director der Musik des Garde- Corps

Herrn W. Wieprecht.

Von

THEODOR RODE.
Leipzig. c. F. Kahnt

llle hier bespreche d aageiciglei lusikiliea ud Bieter tili ii der losikilieoiiidlnif tu C. F. Rabat ii Uipii( » habet.

Cmjelne Wummern ber SMeuen äeitfdjrift für 2Kufif teerten ju 5 Wgr. berechnet.

Emrf Mm SrotWlb 64nau6 in l'ttjuifl.
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£eitetl)tift fü* Ülusik*
Jranj Äienöef, ©trant»ortlM»n Ätbartm. — Verleger: t. /. KaQnt in Ceipjig.

«nMactaf^t«*- * St>tn>. {R. »a*») i» »nttn.

I. Jtf*t im «m*.

fa*a MMMMn, MmUtl Kukup in S*ft*ft.

1. Wifmua * Ca?, in. R<*>g«f.
1 JtftfMUakt* ttt Wn.
tu», Jrttllii« 1* ttatf4«n.

C *r*4fti t JUntt InHllBbeWH»,

Benn n ftbp icrji gfttr Stuft. »t. 22. Den 26. HovcmBti 1868.

•«Mit: tttCMffMM! t«al«*t[nt,0».s5i 3.89lr,D».Hr 3*11*1

ft*äffo, 04». sj 4. ». Bftfev, C|». ti *• Sumf*, C*. St W«tto
« ©aHdfn, Ofc. t. —«Htm« Siitfc ffiaitfetmg). — Cta •»«««•
mtfhg nt<t ä*te|km HL (gntfc^Mta}. — «Itloartt Vritft. —
Btctsr gtttint : ffarnfpotttau Xogc#gt[4l4te ; «twtff*t<*. —
Dtttllfgeajtfen.

Kammer- unb gausmufift.

Süber mu> öefSafle.

tatt* CttUrt, (Dp. 25. ^irffsrrtfiniig" von ftfttTert.

Sieben Otbidjte für eine ©ingfrimute mit $ianoforte»

beglettung. »rtBtau, g. «. <E. Seatfatt 27Vi ®gr,

Sin geifrcoKr« Sieber^eft — mafyrliä) eine bonne
fortune für btnjcnigen, ber bie ©tmebnljfit nidft aufge«

geben, $ier unb ba tn bet trofttefen $abirrmttffr ber toom

SRuffty&nbler jugefanbtru „Jcobitaten" (lerumjufdjau»

fein! Ueberrafd)t b^ot mtdj bie9mal bie ffintbtdung nidjt.

Stiert'« Sffame genießt eine* berbienten guten ft(attge«,

rnib jttar nidjt Mo« in ber mufitaftfdfen Sorif, obtoel

gerate tiefe tyn ju tyren aifctnngfltDtTtljrrrn äftitarbei'

tern gu jäblen dat. Sin Stelfdjreifcer ift er nio)t, um fo

meb> beredttigt bie Begegnung feint« tarnen« ju ber

Srioartung, ein fcrgf&ltig ausgefeilte«, burd)baä)te« SBerf

»u finben. DberfEäa)lid)e« Urtb/il tangirt i(m futjnwg

in bie Äategone bet Wadftreter gelir 2Henbettfo$n'«.

3)te borfiegenbr Arbeit, glaube id), ift »otjugBmttfe gc*

eignet, tiefe irrige Hnfld}* ju enthaften. Sor allem ift

feine« latente tiberb>H»t, unb jmat im 3BefentÜd)ften

nadjfetten ber jpottifeben IfmBfiiibung ^in eine gemiffe

Selbftänbigfeii ju binbteiren , nwttbe iqm eine Art mer*

mittelnbc Stellung gtt>ifd)en ©djumann unb Öranj
tei$t £>ie Kufgabe, jene beiben $cubler ber na<b>@djn-

bert'fdjen Sl^rtt in i^ren Unterfdfieben ju ^arafterifiren,

bflrfte nit^t in Wtje jd löfen fein, dntrreffant »Bre

e#, nenn ein fai^orrftanbiger Unbefangener fl^bieftr

SRö((( einmal nntetj&ge , ebne rein perfBntidje @nun>a>
tb!ieu babei ju ptemiren. flRit bem Oetrotoiren ber $}ra-

bicate fnbjectib für ©cb^uuiann unb pbjeetio ffti

3ranj , ift wenig gef(6,eb,en juni ijrontmen eine« tieferen

SerftSnbitiffe«. 3u«5rberft ift ju bebenden, bafi ber 8^.
rifn Sratij unb @n)umann c(« fyrtter »on tMirn^etein

Berfa>itbene9Iormen jurSturtbtilung tatretdfttt mflffen.

©i^nmann's große Sietfeitigleit tennte fitfe, nid)t bamit

begnügen unb fotgiia) auitf nid>t bafjin gelangen,
mit refcrmaloriffter Senttiij in einem ©(biete aufjutre-

ten, tat Stöbert Sranj at« ©pecialität beft^t unb be«

t)errf6t. Wt^raftntirt nun Se^terer im ©nnjen — wir

abprallten babei non geroiffen Sad)'fd)en'3ffanierirtb,ei<

ten in neuefter^eit— ba« gortf^ritW^rinril}, ba«ftlbft*

eerftanklid) naä) @d)umann'« Vorgänge nur in einer

jjurfictbäntmuag ber f^rantentoftn (Seltenbmadjung befl

©ubjeet« btfteben Tonnte, fc erfa)eitit er bemgtmag au<^

als Sumerer objeetberer ^arftttTung. Stur freitiä) barf

babei nidjt an bie uaibe Objettinität eine« Sficjart ober

an bie bür$ SRtnbetefo^n in neuerem @en>anbe recon*

ftruirte gebaut tttrben. Q« banbtlt fieb, um eine b^ere,

weil Ttflcctirte, gemiffermagen au« einem biale(tifd)cn

^roteffe neu refultirenbe Objectibitdt, in ber bie Kea)te

be« ©nbjeet« feb,r »öl getoab,rt unb felbft betont erfd)tt>

neu; nnr eben nia>t anf Äofteu ber fflnfilerifa)en Iota-

Ittüt. Sei einem Sieb non ®(4umatitt tfi ba« Snbject
priori eetb^anben, ba« fiä> ten beliebigen Stoff (bie

|toetifd)e Unterlage, bafl @ebid)t) affimilirt, i^n nad>

feinen eignen Scbfirfniffen unb Qrigrnjen utobelt unb
tiefen bienftbarmaä^t. grauj Dagegen f*«fft au« bem
gegebenen Stoffe erft ba« ©ubjeet , nnb jn>ar bei alter

realiftifd>en Scrftanbigtett biefeS Vu«gaitg«t>uncte0 immer
ba« m6gfi(b,ft tbtale, bie jemetlige $efonberb/it be«©tof-

fefl am »oHrommmfien, am ttobifdjptn nerfonifldrenbe

©nbjeet. 3>emjufolge ift e« l>5Aft iiatnr(id) bafi Äob.
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tjranj in feiner 2Rufit nie fo giaiijifd) wirb, al« ©dju*
mann in ber feinigen ©djumannifä), wobei bet 2tu8bru<f

feiner eigenften Snbioibualität bennodj niemal« ju furj

fommt. Äebnlid) war bie« bei ©Hubert ber gaö;
9?. granj ift bab,er in gewiffer SQJeife eine jweite 8tnf=

läge ber ©d)ubert'fd)en $erfi>nlid)feit. Sin gewiffer

Ar ei 8 lauf ift in ben einzelnen ©tabien ber ganjen 2Ru»

fifgefdjid)te unoerfennbar; ber »erträgt fict; aud) »off»

fommen mit progreffiftifdjen Slnfidjten. äefynlidje Ib,e=

fen, Slntit^efen unb ©ontljefen folgen aufeinanber unb

erjiefen älmlidje äbfdjlüffe , au« benen wieber neue 3ln»

tinomien entfpringen, von benen jebod) eben feine ob,ne

bie »orljergefyenbc benfbar ift. SR. JJranj ft^ 1 factifct»,

gewiffermajjen ob,ne fein SJerbienft, infofern altf iljm

burdjau« nicf>t eine fo potente ©enialität, nie bie ©dju»

bert'8 jujufpied)en ift, benned) b,8b,er, al« biefer in ber

©efdjidjte be« Siebe«. Unfere mufitatifdjen 9cer»en »er«

feinern fidj jufeb,enb«: tJranj componirt für feinere Clj»

ren, al8 ©d)ubert. Unb mit 33ejug auf ba« ©efagte,

behaupte id), bafj bie »on »erfdjiebenen journaliftifdjen

Sornirtbeiten fo »erfdjriene Iljeorie »on „überwun»
benen ©tanbpuncten" iljre moüe 23ered)tigung b,at.

Der Sr^rifcr ©djumann n>ar ju ©djubert'« 3"1 e&enfo

wenig überwinbbar, al8 überhaupt benfbar ; mit £inblicf

auf SR. granj ift fein ©tanbpuuct al« ein ttberwunbener

ju bejeidjnen, NB. nljne baß bau jur gortbauer bereif»

tigte ©d)öne in feinen Siebern befjfyalb ber Bergeffentyett

anljeim ju fallen Ijätte , ober »on ber £beorie &aiu öi:rs

urtbfilt werben föunte.

©o diel ftd) über ba« fyier nur flüd)tig ängebeutete

ned) fagen liege, will id) bod) bie 2lbfd)Weifung unter,

bredjen unb ju £rn. ©bjert'« intereffanten fiebern ju«

rücffe&ren. £>er Somponift fdjeint ftd) über ba« »on und

foeben ffijjirte SSerijältnijj ber Snriter ©djumanu unb

granj infofern flar $u fein, ale au8 feinem neuen SBerfe

ba8 SBeftreben erfid} tlid) ift , mit Slbftreifung eine« altju

fubjectiöen ©id)»lttrifdj»@eliienlaffen8 bem poetifdjen

©toffe geregter ju werben. Daß" mit foldjein SSeftre«

ben feine fpecififdjen mufifalifd^en IDpfer »erbunben ju

fein brausen, argumentirt ber reicbc tonbid)terifd)e 3n=

^alt be8 $efte« ad hominem unb rem. Die greunbe

feiuer früheren ©efänge werben oieeigentljumlidjenBor»

jüge feine« @t»lö, eine noble ÜRelobif »oll anmutiger

3Beid)bcit unb Duftiger 3ar^ e '1 » ou8gefud)t feine £ar*

moniftrung, gewählte unb finnige Begleitung, im »crlie«

genben SSJerfe eljer potenjirt al« »evminbert wieberftnben,

unb banebcn weit grojjere üRannidjfaltigteit be« Eolorit«.

Oljne bem^lutor einen Vorwurf bamit madjen juwoüen,

mufj id) bod) eben befennen, bafj feine älteren Sieber eine

gewiffe ftereottipe ©timmung befunbeten, bie in ib,rem

©eure feb,r berechtigt war unb feiner ©d>reibweife ein

ganj beftimmte« inbioibueüe« ©epräge »erlieb,, cor beren

aUju einfeitiger (Sntwitflung unb Sluöbeutung fid) $r.

<£r>lert jebod) nidjt immer genügenb" brütete, um nid)t

ben relatioen label einer gewiffen Monotonie unb einer

juweilen ^art an bie ©renge be« ©üfjlidjen fireifenben

Jptiperfentimentalität auf fldj ju laben.

<E« ift erfreulieb, in Dp. 25 feinet berartigen @t8«
rung eine« aufrichtig unb ungeteilt ju jodenben 93eifattä

ju begegnen. 3n ben Siebern 3 („.gfinbe nur bie Opfer»

flamme") unb 7 („2)eine Siebe b,at mid> befd)lid)en")—
le^tere« ift ale ba« bcbeutenbfte ©tüd ber ©ammlung
ju bejeidjnen— fdjlägt ber Somponift einen Ion fdjWung«

»oder Äraft unb männlidjer Seibenfdjaft an, ber ib.m fo

oortrefflid) gelingt , bafj biefe beiben ©efänge , einiger«

maßen intelligent »orgetragen, »on tyinreißenber 2öirfung

ju fein »ermBgen. 8ud) ift tyier bie ÜDeclamation alfl

ganj corjfiglict? ju rühmen, waö id> teiber bei 9er. 1,

einem fonft feb^r reijenben unb feingearbeiteten Sonftücfe,

in äbrebe fiellen mufj. 3)a id) in« Säbeln fomme, pro»

teftire id) jugleid) gegen bie überau« fd>roffe 5Dcobulation

in Sact 7 unb 8 biefe« Siebe«, niebt weil, fonbern ob»

gleidj fie ben ^bilifter empören wirb. 2ln ber fd>neiben=

ben ^arte ift übrigen« b^auptfädjlicb bie güljrung ber

©ingfttmme fct)ulb (mitfammt ber Dberftimme ber S3e*

gleitung) unb eine äenberung wäre teidjt ju bewerfftet»

ligen gewefen. Qn ber jegigen ©eftalt fommt mir bie

©teile cor wie eine ^ßarobie auf irgenb eine beliebige,

b. b- al« foldje ausgegebene ,,3ufunft«" - ©ytracaganj.

SRufifalifdj unbebeutenber ift 9er. 2, bod) immerhin »on

poetifeber ©mpftnbung jeugenb unb in feiner eptgram«

matifdjen Äürje and) wirtung«»oQ. S9ei 9er. 3 fällt bie

©djlufjftroplje etwaö gegen ba« S3orb,ergeb,enbe ab —
ber fpecipfdje ÜRuftfer läßt ben 3>id)ter niebt ju SBorte

fommen unb jwar fdjliefjlid) feb,r jum 9cad>tb.eile be«

©anjen; bod) finb bie legten lacte wieberum febj fd)Sn.

81(8 fet>r t*urig unb biftinguirt t/ebe id) bie SRobulationeu

in ber
s
2lnfang«ftropb,e b.er»or unb wa« bie »erbeeften

£)cta»eu »om ad)ten jum neunten Üacte (©ingftimme

unb SBag ber Begleitung) anlangt, fo möd»te id) ben $u»
riften fehlen, ber bagegen etwa« einjuwenben Ijätte, unb

nid)t jiTgefteb^en wollte , baß wa« gut unb fräftig Hingt,

ber ©djulmeifterregel fpotten barf. — ©eb,r gefäüig ift

9er. 4 in feiner monbnäd)tlid)en Färbung ; e« fann ge»

bilbeten 3)ilett<mtcn al« banfbar empfohlen werben, tlucl)

in ben beiben folgenben ©ebidjten fe^lt e« nid)t an reij»

»ollen unb intereffanten ßinjelljeiten, fo wenig al« man
an ber formellen gactur etwa« ju mäfeln b,aben fann.

SBenn id) perf5nlio> nidjt fonberltd) warm bafür werben

fann, fo liegt e« baran, bafj bie girma ÜRenbelefob.n

b,äuftg burd)fd)immert unb id) bebauere, bafj ber Som»
ponift feine ©elbftänbigfeit t>ter unb ba wertb,»oQen <Sr»

tnnerungen untergeorbnet b,at. On ber <ßbrofirung bleibt

ber ffomponift bagegen freier unb cigentbümlid)er, al«

e« einzelne SWeliSmen anfangö erwarten laffen unb er

giebt fomit ftet« $ö$ere«, al« blofe SReptobuctton. Die
©djlufjnummer »erbient jebenfaO« ben $rei«, fie reibet

fid) ben beften beutfd)en Siebern neuerer >$tit an, unb
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ihretwegen allein »erbient fd)on baS gange $eft jebem

gebilbeten SDcufifer befannt gu w erben.

3. 6öif, (Dp. 24. fi«Ofrcuftfns für eine tiefere Stimme

mit (E(a»ierbegleitung. {Hamburg, grifc ®d)uberfy

4 $efte i 20 5»gr.

$r. S öie tfi ein gang »ortrefflieb,er SiolinoirtuoS

in Hamburg, fcer aud) als Somponifl bereits red)t 8d)t=

bareS geleifiet b,at. ©eine neue Sieberfammlung, bie wir

hiermit anjeigen unb allen jenen Dilettanten, weldje einem

befferen ©efdjmacfe ljutbigen unb einfache, gemütfylid)e

beutfdje Sßeifen einer itatienifirenben Seierei oorgugieb^en

in ber Sage finb, angelegent(id)ft empfehlen wollen. Der
Autor geigt ftcb in jebem biefer gwangig Sieber als einen

2J?ann, Der eine grünbtidje mufifalifdje Silbung genoffen

ffat, fangbar unb fließenb gu fdjreiben »erftefyt unb in

mannid)fad)en Büßen an ben Jag legt, baß eS tym aud)

nidjt an ®efd)macf unb poetffd)er Äuffaffung gebrid)t.

©roße Originalität fpridjt nic^t barauS $er»or; fein

latent jeigt fid) jebod) als ein fo UebenSwürbigeS , bafj

man nad) biefer befonberen SEBfirge fein ungebulbigeS

Serlangen augern wirb. Der SBerty ber eingehen ©tücfe

ift nid)t gang gleidjmäßig, aud) fd)einen biefelben aus

»erfdjiebenen £eiten gu flammen, waS bei fold)erOuan=

titat laum anberS angunebmen ift. ÜBan laffe fid) atfo

»on bem erften Siebe beS erften $efte« nid)t abfdjrerfen,

betrachte biefeS nidjt als 8u8$ängefd)itb. Die übrigen

finb meift weit beffer; gerabe fd)(ed)t wollen wir bie (Sin»

gangSnummer aud) nid)t nennen: fte ift metyr ungefd)i<ft,

namentlich in ber Segleitung, bie in unffangooflen (Eta«

»ierlagen gefegt ift, ein Vorwurf, gu bem ber (Eomponift

im Uebrigen nidjt veranlagt, ba ber (Staöierpart fonft

praftifd) ift, ©piefbarreit unb SBobJflang »ereinigt. Sffiir

möchten baS SBert im allgemeinen als eine $auSmuftf

im guten ©inne, gegenüber jener unanfiänbigen, bie $r.

(Eotta »eröffeuttid)t b.at, begeidjnen. Damit foll nid)t ge«

fagt »erben, baß eingelne Sieber nid)t mit ®lficf im ©a=
Ion ober (Eoncertfaal vorgetragen werben fönnten. $iergu

wären namentlich, geeignet: aus $eft 2 „Dort brüben"

»on ©ternau, ein umfangreicheres ©tfief, baS ftd) burd)

fd)mung»ofle Sluffaffung unb gute Declamation auSgeid)«

net, bie red)t lebenbig coftumirte „dünge ^tgeunerin"

($eft 3) unb „31) muß InnauS" »on $joffmann ». f$af«

[erSieben ($eft 4). 3n ben meiften (ärgeren, firopt)ifd)

componirten Siebern ift ein frifdjer, naiver unb babei

teineSWegS unebler SottSton getroffen ; überhaupt giebt

$r. 99 B ie vor allem gefunbe SRufif unb bergleid)en ift

fd)on beßwegen freitbig anguertennen , weil fte ein wirf«

fameS Heilmittel gegen bie grafftrenbe ungefunbe Sijri!

barbietet. Damit erftärt fid) unfer $räbicat ,,$au6'

muftl", baS wir im empfetytenben ©inne »erfianben wif*

fen mödjten. Dem perf5n(id)en ®efd)ma<fe be« JRefer.

fagen befonberS gu: aus $eft 3 baS (5id)enborff'fd}e „8uS
oer|Jrembe", aus $eft 4 „JMage" »on 3Rommfen, ,,2Räb«

d)enlieb" »on ®eibe( unb bie cielcomponirte Senau'fd)e

„Sitte". 3n ben genannten Siebern fprid)t ftd) baS £a=
lent beS (Eomponiften für finnige unb innige Suffaffung

unb SBiebergabe am reinften aus. ®ewibmet ift ber (Eü*

IluS bem Jpergog »on ®ott)a. Die ÄuSftattung ift glän*

genb unb betunbet fomit einen gortfdjritt ber jungen,

tätigen SerlagStyanbtung in biefer $infid)t.

$. ». Sttlow.

3«Uu» 5d)äffer, (Dp. 6. 5ed)s ©«fange für eine ©ing*

ftimme mit Segleitung beS 5ßianoforte. Seipgig, Sreit»

fopf u. gärtet. ?r. 25 SRgr.

(SS ift an fta) »on dntereffe, ben ben Sefern b. St
wob^lbefannten Soraponiften im Sieberfacbe gu begrüßen.

Unb in ber Ib^at, ber ffinftterifd)e ffirnft, bie finnige (Em«

ppnbung, gepaart mit mannlid)er (Energie unb gefunbem

$atb,oS einerfeitS, unb mit e(aftifd)em Junior anberfeitS,

weldje auS ben ^ßublicationen für ^ianoforte allein (Dp.

1, 3tyantafteftücfe; Dp. 2, $olonaife; Dp. 3, $b,antafte*

cariationen) b^eroortreten— alles bieS ift mit gtüctlidjem

®riff auf baS ®ebiet beS Siebes b^erübergenommen. Die

formen beS ©d)umann'fd)en ObealS, »on benen ungweU

fett)aft Oul. ©cbaffer feinen Ausgang genommen, »er«

läugnen ftd) aueb in biefem Sieberbfeft nid)t, fte finb aber

burd)gogen unb fogufagen geläutert, einmal burd) man*
nid)faä)e auf bie Äird)entonarten gurücfwetfenbe sDfobu«

lationen, mit benen Ä. $rang fo gauberifd)e 9Birfungen

erreicht b,at, fobann aber burd) ein Jtnflingen beS SoltS«

mäßigen, bem wir mit ausnähme wieberum ber fjrang'»

fd)en Söri! faum etwas an bie ©eite gu fteOen wüßten.
— SRr. 1 „Die (Sinfame" »on (Eidjenborff (©. 291 ber

SluSgabe »on 1843), b,at fd)on burd) feinen 2eyt einen

Sorfprung »or allen nad)fotgenben. Die Siebenbe, aus

ib^rem genfterlein über bie itjale blirfenb, fingt bem fußen

Surfen einen ÜKorgengruß in bie unerreiebbare gerne

nad), boppelt einfam, ba bie „Srüber in ben SBalb b,in«

untergiebW', beren ©ang unb ^Brnerflang in ben ©djluß«

geilen ber brei ©tropfen leife angebeutet wirb. Son ber

ftnnigeu Setrad)tung beS 9?aufd)enS ber Srunnen unb
beS Reigens ber Slumen brid)t (©tropfe 2) berSBunfd)

t)er»or: ,,©ei mir gegrüßt »iel taufenbmal!" unb ert)ebt

ben ®efang gu feinem ©ipfelpunct beS SluSbrucfS, um
ibn in ber britten ©tropfe wieber auf baS eigene tb^rä«

nenbe Äuge, bie erblaffenbe Sippe gurüdguwenben, unb

mit ben SJorten: „(Et)' bu wol benffi, (ann baS Statt

ftd) wenben, @eb,t alles bofb gu feinen (Enben" in länger

gegogenen 9tybtt)men web^müt^ig auSgutönen. Die burd)

ben Xert bebingten Seränberungen ber in ber $auptfad)e

gteid) beb^anbetten brei ©tropfen finb »on großer gein«

^eit. SBarum ber (Jomponift bie obige ©djlußjeile ftatt

ber ad)ten : „©eb, t alles gar balb gu feinem ffinbe" an»

gewenbet t)at , läßt ftd) aus bem me(obifd)cn gaH feiner

SRelobie wol erflären, aber nid)t »öDtg redjtfertigen.

Sir wollen über Heinere Seränberungen ber SBorte mit
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ibm uid)t regten, allem jene« äinentement mad)t ben

©inn nid)t nur bunfler, fonbern ift aud) ein Unrecht gegeu

benDidjter, beffen Meine gormoerftöfje bödjft bejeidjnenb

finb für feine ber fdjnurgeredjten 8tegel »iberftrebeube

fubjectioifiifcbe 9?atur. 9h\ 2, „9cod> eine 9cad)tigall fo

fpät?" oonSenau, ift oon trefftiefer Declamatiou unb int

engften Slnfdjlujj an bie Worte , übrigen« weniger Sieb,

ale Ompromptu. — SJon ben ©ebidjten 9er. 3 unb 4 ift

ba« legte« oon bem Vorwurfe ber UnHarbeit feiner ©U
tuatien niebt freijufpredjen , loa« natflrtid) ba« Sieb al«

©anje« wefentlid) beeinträchtigt. Da« erflere (9er. 3)

ift anfprud)«lofer unb naioer. <5« jeidjnet bie $üQe be«

©lüde« einer erfien Siebe in ibren fteufjerungen an ben

©eliebten. 2Beld» reifer Ueberfdjufj aber in ber (Sin*

pfinbung, roeldje bie Jone ben ©ebanfen b,injubringen!

— äud) 9er. 5 (ranft am lert , melier eine Senau'fdje

Stimmung jeiebnet, aber feine«meg« mit ben 3lu«brucf8'

mittein unb ber »armen SBabrbeit tiefe« ÜDidjterS. Die

^parmeniftrung (D moEf mit obftinater groger ©ert) er*

innert an ba« Dorifdje um fo beutlidjer, al« aud) bie

lonarl mit jener Äird)entonart übereiufommt, wäbrenb

in 9er. 4 bie Begebungen jur pbrbgifdjen Seiter (c, b,

as, g, f, es, des, c) burd) bie g moO Sorjeidjnung meb,r

eerberft finb. £>b nid)t in 9?r. 5 ftatt be« ©djluffe« in

ber JDberbominante (aud) 9er. 2 uiib 4 festlegen fo) ber

SRücfgang nad> D (bur) angetrabt fein mürbe, bleibe

babingeftetlt. 9er. 6 (altbeutfdje« SRiunelieb). ?lu« bem

Weiteren 31 bur mobuliit e« mit ber ^weiten ©tropben^

bälfte wie von felbft nad) g, al«balb aber jur $aupt=

tonart jurücf. Diefe moberne 8lu«»eid)ung , fobann bie

©prünge oon bem Dberbominant=2lccorb (e) nad; bem

bei Unterbominante (d), »etd)e an bie altere ÜJcufif er«

innern, enblid? ber 9Jaturali«mu« be« Oubetrufe«

:

fröblid) fein

nnl^p

finb doh ber beften ÜBir»

fung. @« ift ein jugeubltcb

frifebe«, grajiö« fitere«

Sieb, welcbe« einen wobl-

tbuenben 2lbfd)luj} be«

jpefte« bilbet. 93ieHeid)t

würbe bem©änger ein lurjeSSRitorneQmitUommenfein;

ein foldje« feblt, obfd>on e« eigentlich oom Gbarafter be«

Siebe« geboten ift. "J.

4)ait« 0. toülova , ©p. 8 Die (Entlagenoe. (Sin Sieber=

cuflu« oon 6arl 33ect, inüHufif gefegt für eineSWejjjo»

©opranftimme mit $ianofortebegleitung. 'Beimar,

ffübn. fr. 22»/» 9?gr.

Daß mau unter jabllofen Sieberbefteu nur feiten

auf eine« ftöfjt, bem eine bb&ere Scbeutung beijulegeu

ift, gilt al« befannte Sbatfadje, befonber« für benjeuigen,

ber ©elegenbeit bat, bie£age«nooitäten be« mufifalifeben

9Jlarhe« ju burdjmuftcrn. Aber aud) unter ben ber bef-

feren 9fidjtung angeborenben ift bodt nur wieberum feiten

eine« , in toeldjem eine roirftid) febaffenbe Äraft ftcb, bo>

cumentirt; mebr ober meniger wirb irgenb eine tonange«

benbe Autorität ausgebeutet, nad) oerfcfyiebenen 9?uanccn

bin variirt, aber im ©runbe bod) nidjt« 9?eue« geboten.

35er oorliegenbe Sieberc^ftu« oon ©üloa nimmt unter

ben Erjeugniffen auf biefem ©ebiete eine febr bemerfbare

©teQung ein. 3)em boben Äunftftreben biefe« Äünfilerfl

entfpredjenb ift ein Jon barin angefangen, berbie3)id)-

tung nid)t etwa blo« mufifalifd) iQuftrirenb »iebergiebt,

fonbern ben 9cero berfelben poetifdj erfaffenb, ein mufi»

Idlifd) fdjöne« unb ergreifenbe« ©emalbe, reidj an ben

mannid)fad)ften ©timmungen, aufrollt. 3W« $oupt«

momejite finb e« oor^üglid) , bie beutlid) bemerfbar be»
oortrtten, eine toirllid)e ^robuetioität , bie er alfo au«

fid> felbft fdjöpft, unb burdfemeg ba« Siegel ber SBa^rbeit

an fitb tragt, unb eine 3nnigfeit unb SBärme im äu««

bruef , wie mir ibr nur feiten in berartigen ßrjeugmffen

begegnen. Sin ungemo^nlidj tiefe« Serfenten in ben

©eift ber ©ebidjte, beren jebe« in ber mufi!alifd)en Huf»

faffung eine fdjarf ausgeprägte djarafteriftifebe Haltung

aufzeigt, fpridjt au« jebem lacte; fie finb unmittelbar

bem ©emütb,e entquollen unb treffen ba«felbe »ieberum

fbmpatbifd) erregenb unb erwärmenb. Dabei ift ein fei«

ner poetifdjer $aud) über fte ausgebreitet , ber fofort in

bie bem@eifte be« ©anjen entfpredjenbe gebobene ©tim=

mung oerfe(jt. Dafj e« an einzelnen , befonber« djaral»

teriftifdjen feinen 3"9en n'd)' W*' fcarf m(^' unbemerft

bleiben, ©o möge juuäcbft in 92r. 1 ber ©cblufj „Du
bleibft ibm fremb in biefer SBelt" beroorgeb,oben »erben,

mit ber plSglicben, aber beredjtigt eintretenben 9Kobula=

tion oonS bur nadjS« bur; ferner ber fdjöne ©d>luf3 in

9er. 3; in 9er. 5 ba« tief unb »abr au«gebrürfte, fdjmerj»

ooü auffa>reienbe „®ott bilf!" unb in 9er. 6 ber bebeu=

tenbe, tumpf erfterbenbe ©d)lufj be« ganjen S^flu«. —
9iur betreff« eine« ^ßunete« möcbten »ir eine ab»ei«

«benbe 9lnficbt auöfprecben, »eldje einige batmonifd)e ^är=

ter betrifft. 3m Drcbefterfaf mürben »ir gegen biefelben

hiebt« einjutoenben baben, wenn fte burd) bie Älangfarben

gemtlbr rt erfdjeinen. Omßlaoierfaß treten biefelben bärter

beroor, al« bafi »ir in ibrer S5er»enbung nidtt größere

JJorfid)l für er»ünfd)t gebalten bitten.

fftofolb Slomwfd), ©p. Ö. Sänf £itbtt für eine ©ing»

ftimine mit Begleitung be« ^ßianoforte. ©benbafelbft.

^ßr. 17 J
/s 9?gr.

ÜRan erwarte in biefem Sieborbefte feine nad) bem

bergebrad)ten ©djnitte gefertigten (jompofitionen; e«

finb mufifalifdje ©ebilbe anberer Slrt. Seidjt moglid),

ja febr wabrfdjeinlid) ifl e«, bafj ben neueren 33eftrebun«

gen tlbbolbe, benen jebe 2lb»eid)ung oom IrabitioneOen

aud) al« ein Hbweg erfd/eint, über biefe Sieber eine ab«

fällige 9Jeeinung geltenb ju madjen fid) bemüben »erben.

Dagegen lägt fid) ^roar niebt« einwenben , inbem jebem

feine Hnfid)t unbenommen bleiben mag; allein ba« 3rr»
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tt)ümlidje einer foldjen ülfteinung muß bagegen mieberum

erlaubt fein au«jufpred>en. Die Sieber rutten auf einem

e$t muftlalifcfyen ®runbe; fte gehören nitbt etwa in

bafl ®ebiet be« ®eiftreid)en; fie fmb einem warm pul*

ftrenben Seben entquollen unb werben itire poetifdje 2Bir=

lung nirgenb verfehlen. SRec&t eigentlich wädjfi barin bie

ÜJJufif auö ben Jertefiworten t)erau«, unb bie engfte ©er«

mäfylung jmifctien SBort unb Ion tritt au« ittnen in über»

rafdjenber Sßeife un« entgegen. SBem foQte ba mol entgegen,

baß nur einem wirflid} poetifdjen ®emütye biefe innigjie

Serbinbung möglid}? 3ebe« ber ®ebid)te ift in feinem

innerftenSeben«nero vomSone erfaßt unb trifft in über*

jeugenben Petenten belebenb unb ermärmenb. Son ben

fünf Siebern fmb brei Don genau: 9h\ 1 „Sitte", 9er.

4

„ftommen unb ©Reiben", unb 9Jr. 5 „Siebe«frübjing".

(£« barf nid)t unbemerft bleiben, bafj bie Senau'fdje ^ßoefie

Sielen wegen iljrer tief ergreifenben ®ebanfenenergie

unjugänglid) unb SBenigen ju richtigem mufifalifdjen

SluSbrucfe ju bringen gegtücft ift. Der (Somponift ^at

aber in fämmtlicben brei Siebern ben ber Dichtung ent*

fprecb,enben ®eifi ju treffen gemußt , unb namentlich ift

ba« erfte : Sitte „SDeil' auf mir, bu bunfle« Äuge" von

überjeugenbem unb jünbenbem SfaSbrucfe. 9?i$t minber

getroffen finb bie beiben anberen „9cad}$afl" unb „3«*
»erficht" von (£. Sa«fer. $in unb toieber nur lägt fid)

eine bem ®rfiblerifdjen jugewenbete Stiftung bemerfen,

bie jebodj weniger auf ben rein gefänglichen J^eil ftdj

bejieb, t , al« vielmehr auf ba« Onfirumentate. <£« l>ätte

ba manche $ärte «ermieben werben tonnen, weil fte ber

SBirtung ftörenb entgegentritt.

Ätartjja ». Sabinin, (Dp. 2. 5tct)s (Bföidjte oon3ager,

Senau, «ädert, 9?atfcbin«!» unb ©turnt, in äKuftl

gefegt für eine©ingftimme mit Segleitung be«Siano»

forte, ©benbaf. Sr 20 9lgr.

(Sine poetifd) organifirte 9?atur fpridjt au« fämmt»

liefert von jarter £>anb gefctiriebenen Siebern. ©ie wur»

jeln, obfcfyon niel)r a(« ba« vorder angezeigte $>eft ber

eigentlichen Siebform fieb uäljernb, bennod) in neueren

Änfctiauungen uub verraten in Sonception unb Slu«»

fü^rung tünftlerifdje Segabung. Die 3Bar>f ber Seite

fpridjt für eine bem ©Beeren jugewenbete 9?id)tung, fo*

wie bie Sluffaffung ber®ebicbte für einen ridjtig treffen«

ben poetifdjen ©iuu. Sine warme, lebensvolle Styril

roet)t un« barau« entgegen uub lagt babei nirgenb« eine

ton bem neueren ®eifte getränfte ©elbftänbigfeit »er»

miffen. Die melobifdje ©efiattuug, ba« überwiegenbe

SJcoment barin, ift von vielen feinen cb,arafteiiftifcb.en

3ügen begleitet, bie an vielen ©teilen von eigeutb,iim=

üajer SBirfung ftno. Dabei barf eine vorjüglidje unb

treffenbe Dectamation nidjt uubemerft bleiben. 9tttt)t

aber blo« bem 3arteren uub ©djwärmerifdjen ift ber

entfprecbenbe 2lu«brucf verlietten, fonbern aud) bem $ef»

tigeren, Seibeufcttaftlicb,en, wie in 9er. 3 „Sin ten ©türm*

winb", welche« eine im Socalen wie dnfirumentalen tref-

fenbe Sljaralteriftif au«fpridjt. Serjüglidj fdjön geluu»

gen, fowol wa« ba« 3Jcelobifdje betrifft, al« aud? bie

ganje, tiefe 3nnigteit au«fpred)enbe Huffaffung, ift 9er. 6

„9cid}t von Siebe will id) fingen". S« fei biefe« Sieber*

b,eft, fowie bie beiben voranftebenben ber Seadjtung unb

Slufmerffamfeit aller unbarteiifdjen ihmftfreunbe auf

ba« wärmfie empfohlen, ©tieb unb DrucI fämmtlicb.er

brei Sieberwerfe fmb vortrefflich,, roa9 ber Serlag«b,anb*

lung, bie mit anerfeunen«wertbem 9Jcutb,e ber neueren

92id)tungangeb,örenbe3Ber(e ber Deffentlictifeit übergiebt,

)u großer 6b,re gereidjt. (Eman. Äli^fd).

Wiener Briefe.

(Qortfegung.)

Der von S. 2)?. v. iBeber einft fo warm befungene,

unb wenn von feinem treuen ©djüler vielleicht über»

fd)ä^te, bod> gewiß von ber 9!ao>weit gar ju feärlid) ge*

würbigte Hbt Sogler würbe bei un« mit einem feiner

geiftvollfien SEBerte, ber großen D motl ÜReffe, gefeiert.

Diefer munberlidje beutfdje 2lbt fdjeint mit großen 9cut}en

unb mit vielem @eifte in ber ftimbolifctjen 9Belt fiett er*

gangen unb ib^re (Srgebniffe feinem leiettt erregbaren

pb,antaftifcb,en ®eniu« vermählt ju baben. Der in neue*

ften Sagen fo entfebieben burdjgebrungene bramatifdje

ÄirdienftBl i)at an Sogler wol eilten feiner rttftigften

Sorfämpfer. ©einen gußftapfen ift — ob bewußt ober

unbewußt bleibe bab,ingeftellt — unter ben älteren Ion*

fetjern am burebgreifenbfien Sbtrubini gefolgt. SBelcb,

b^e^ren Ib,utm Seetbooen'« 5circb,enmujif auf bie« ®e«
rufte erbaut, ift ebenfo befannt, wie bie noeb weiter fort«

gebrungene Ib.at Serlioj'« unb Sifjt'«. Ob|r dteporter

nun, beffen $erj ganj voll ift vom ©tauben unb von

ber Ueberjeugung: eine unferer 3"t geinäße Äirdjen«

muftt fönne nur reifen auf bemSoben berSömbolil unb

be« Dramatiken in biefe« Sorte« überweltlictjftem

©inne, fctjwelgte — wie ©ie fieb, leicljt vorftellen lonnen
— bei bem änderen folcb,er waty rb^aft propbttifdjen 3Kufil.

da, ja! ©potten ©ie nur be« leidet erregbaren ©üb*
beutfd)en! ©ie an meiner ©eite unb ©teile blatten, wie

icb, 3b,re Denfung«art lenne, reblidj eingefttmmt unb viel»

leicht bödjften« biejenige 9(ul)e bewahrt, um ju fagen:

„nun ba« ftnb ja erft Anfänge! galten wir inne mit

bem geuer,eifer, bi« wir auf ba« 33Jab,re foutmen!" Sil«

lein wie lauge müßte ein armer SBiener ber (Erfcfcieinung

biefe« 3QJab,ren entgegen Darren! Seemöven'« D SDJeffe

ift feit 14 Oabjren nidjt wieber, Serlioj'« Äircbenmufil

nod> gar nidjt, uno Sifjt'« ®ranermeffe nur jweimal,

unb waljrfdjeinlicti leiber auf 9cimmerb]5ren in unfere

Sonb,aDen gebrungen. Da icb, eben von Seetboven

fprad^, wolle 3b,nen gefagt fein, baß beffen S burSDieffe,

ba« einjige feiner b^ier gebulbeteu Äircbenwerfe, feitr)er
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gweimal , bod} nur ttyeilweife befriebigenb , über unfere

(Styöre gegangen. Der Uebetfianb biefe« falben gia«co

tag weniger in bent großent&eil« braven Drd)ef}er, ebenfo

wenig in bem nad) befien ffönnen verbienftlidjen SBirfen

ber männlichen ©ingfräfte , wol aber in bem Umftanbe,

baß biefe« benfwfirbige£>v.86 be« großen loncrobljeten

in gwei ffirdjen gur Aufführung fam, beren geiftlid;e

Skrflänbe ben feiner gebildeten unb tiefer füt)lenben

grauentet)len jeben 3utritt nact) ben f)ityen tyrer (SEtjöre

verweigern, unb tyre ©teilen lebiglict) burd) unau«ge*

gotjrene ffnabenftiinmen ausgefüllt fe|en wollen. $ier

läßt fid) wol in be« Didjter« Sorte einftimmen:

«SPcit be« ©djicffal* »flonen« 2Räcbten

3(1 fein etviger ©unb ju ff'ajtra;

Unb ba« Unglttct f(breitet febnea."

©roßer ©exilier! 33ergieb mir biefe Slenberungen

eine« beiner fct)önften SBorte gugunften eine« bir geift«

ebenbürtigen ©änger« in Ionen unb gum £roge einer

»erftnfterungSfücbttgen Partei, meldje bein ©rtffei oft

genug gegeißelt! 3U (»Hebern fomtnt nod), baß man au«

S3eett;oven'8 „SlgnuS" ber G SJteffe eine ber $errlid)ften

©teilen au« ©rünben ber (Sngfcergigfeit unb be« Unfmnfl

faft immer wegläßt, fo gwar, baß man beinahe niemal«

einen ungetrübten ©efammteinbruef beefelben gewinnt.

Unfere ^ehnifefcen Üenbidjter »on ©otte« ©naben

unb ju ©otte« <§&ren Ijaben gwar ber ÜWenge nacb. in

jüngfter 3eit wenig geliefert, «dein iljre ©benben wie*

gen fdjwer genug, ©o b,at unfer ©rutfdj eine neue

geftineffe au« feinem allju befdjeibenen ^Julte tjervorge.

gegen, bie be« fyerrlidjften ©eifte« in unferem©inne voll

ift. Daß ein gewiegter üRufifer feiner Sit meifrer^aft

gu erfinben unb gu arbeiten verfiele , ift längft befannt.

Daß er aber gang im guten ©eifte feiner 3«t bidjte unb

geftatte, feilte redjt weit verbflangt werben gum Seifviele

für viele ©tarre, bie gleichzeitig unb an einem Orte mit

tym leben. ©od id) Sbnen ben geiftigen Seben«fern mit

au«brücflid)en SBorten vergegenwärtigen, ber in ©rutfeb,'«

SDccffe — einem finnigen ©ewebe fvannenber unb dja»

rafteriftifd)er SRelobien, Harmonien, JRt)bfynen unb

Sontracuncte aller Srt - feine ©teile betjanbtet , fo

verweife id) ©ie auf meine obigen SSemerfungen über

Co gl er unb feine fünftlerifdje ©tellung gur ©egenwart.

©rutfeb, ift ber ©ctjule nad), in bie er einft gegangen,

ein (Snfelgögling 33ogler'«. <£r Ijat nämlid) unter ben

©ebrübern ©lumenttyal, ben unmittelbaren SoDegen

(J.SR.v. SBeber'« unb iDtetjer beer'« in ber fogenann-

ten SDcannljeim'Darmftäbter Jonfdjule, feine ©tubien

gemacht. 3ubem tyat fid) aber aud) SSogIer'8 eigen«

tfyümlidje Art bid)terifcit)er «uffaffung unb lonbilbung

bem ©eifte unfere« ©rutfeb, fo eingelebt, baß iljtn ba«

©bmbolifiren unb Dramatifiren in fireb, lieb,er Xonfbljäre

gur gweiten Statur geworben. Ueberbie« b,at biefer von

ljau«auS reid) begabte SJcufHer viel inSeetfyovcn unb

Sacb, ebenfo in kelteren, teueren unb 9ieueften gelefen.

M bie« befähigt tyn einaBerfbjngufteflen, ba« burdjreift

unb burdjgeiftet in allen {Richtungen baftet)t. 3)afj fein

8Berf übrigen« Ijerrlidj inftmmentirt, bebarf feiner Ser«
fidjerung. ©rutfeb ift Dra>eftermann »on wafcrfiem

©ebrot unb ftorne. ©teb,t er ja fcb,on feit 3abjen al«

gweiter SSiolinprimbirectot unferer Dperncabelle »or.

Daß i^n freilid) biefe feine ©teHung minber rürfpdjtaiBca

gegen bie ©änger mad)t, benen er oft fdjwere Dinge gu=

mutt)et, ift ber eingig faltbare SSorwurf , weldjer gegen

feine Srbeit erhoben werben fann. Diefe ©djattenfeite

t^eilt er aber mit vielen Ijedjberüfymten beutfeb,en SabeQ*
meiftetcomtooniften, wäb,renboon ©rutfd) unoerbienter»

weife nur bie wenigften — felbft ^ier bei un« — wiffen

unb Umgang nehmen. — aud) SRotter, unfer gwar
geiftootter unb lunbiger, aber im 2Hogarti«mu« unb in

©po^r'fdjer Spanier bi«^er nod» frort befangener trefflidjer

ftirdjencomponift, b,"at mit feiner jüngfien SWeffe einige

ffi^ne unb bebeutung«ooDe ©riffe in bie religiöfe Ion«
bramatit get^an. Diefe Eingabe an ben mächtigen 3«fl
ber 3«»* ergebt bie erwähnte SHeffe — abgefe^en bon
i^rem $od> angufdjtagenben reinmufifalifdjen ©ehalte—
gu einer fe^r bead;ten«wert^en Jtünftlert^at. Sud; al«

Dirigent tyat {Rotter feitfyer erfreuliche ©abritte gum
Sefferen gemadjt. ©ein Sactiren ift nia^t mefyr fo trau«

merifd) unb inbolent, wie fonft. Darum ge^t e« audj

beiweitem frifd)er uub feelencoÜer auf feinem Sb^ore ^«,
al« oorbem. ©ein in neneften Jagen erfolgter föuf gum
britten Jpoforganijlen erwerfte unter allen SJcufitern bie

leb^aftefte greube. Denn 5Rotter ift ein 3)ceifter auf

bem Oberbriefterinftrumente, unb fud)t namentlid) auf

bem %etbt ber contrafcunctifdjen dmproeifation b,ier fei*

ne« ©leiten. — SabeQ«50c. 3iegle* braute gwar nur

einige Heine, aber bebeutfame ffirdjenftücfe feiner Slrbeit.

Unter ben S^orbirectoren SBien« ift er einer ber begab-

teren unb gebilbetften. 9camentlid) gehören bie $ro-

gramme feiner Aufführungen gu ben au«erlefenften ib,rer

Slrt. — Ueber ^JitfCb,'« geftmeffe glaube id) in meiner

vorjährigen ^Jrager SorrefconbengO^nen fdjon ^cä^ere«

gefÄrieben gu ^aben. Die« fernige lonmerf ift ^ter lei«

ber feurio« vorübergegangen, ©ie fennen wol gewiß

jene alt hergebrachte (Siferfudjt gwifdjen ben ©diwefter»

fiäbten Jffiien unb ^?rag. ©o abfurb fte aud) fein mag,

bauert fie nodj immer fort. ÜWan gab bie SReff'- be«

bamal« noch, nicb,t verdorbenen , vielmehr al« 3fU8e Det

Suffüt)rung t)ievt)er eingetabenen, aber fdjon burd) JJrant«

t)eit vert)inberten ältmeifterJ ber böt)mifcb,en ÜRetroboIe

fet)r lau unb geiftlo«. ÜWan fanb fie einerfeite gebanfen»

arm, anberfeit« überfünftelt. SJJic^ unb meine tjierortigen

©inne«genoffen na^m bie« abfällige Urtt)eil nid)t wunber.

Oft e« bod> jebem, ber t)ier al« 2Jcufifer lebt, wol be»

fannt, wie fbarfam jene ffeime auf Oefterreid)« ©oben
fortfommen, bie einft ©. 93 ad) in ber äbftdjt gebflangt,

um felbe ber gangen SBelt al« frifdje ®eiftleben«frud)t

gu übergeben. Da nun aber $itfd)'« 3J?effe nid)t allein



239

93ad)'fd)er ÜRaniec, fonbern — fo weit bie« einem be«

gabten unb gebitbeten Sbigonen möglich — aud) 93 ad)'«

fdjer Urlraft boll ifl, fo fbringt tyr in unferer ©tabt

erlebtes giaSco
i
°^n — getinbe gefagt — jener falte

succfes d'estime, ben fte tyier geerntet, dar genug in bie

Singen. ©elbft bie ba unb bort auffladernben bl)antafti=

fdjen ©treiflid)ter biefe« SBerfeö, ba« un« in feinem

Autor fetne«weg« einen §ofyen ©ewiger, ber er bamal«

gewefen, fonbern eine frifd) geftaltenbe Sugenbfraft jeigt,

»outen nicr)t jünben. üKan fanb fie barof u. bgl. m.

©ie rourben batyer lebiglid) abgezielt unb abgefungen.—
Der |>abbn=3Rojartfd)ule würbe im ©anjett minber

eifrig geb^ulbigt, als fonft. 2Wan führte un« — rote

fdjon oben angebeutet — ©eltenergetyörte« au« biefem

©ereile bor, wie 3. 93. bie feb)r bebeutung«ooÜ nad) ben

©egenben berSlltneabotitaner* unb SJenetianerfdmle blif»

tenben frönen SDceffen in © unb @«bttr bon 3. §abbn.
2Wit lefcterem.8Berfe, unter bem Tanten „Orgelfolomeffe"

betannt, würbe bie neue JDrgel ber $iariften, bou ber

icb, ib^nen abgefonbert getrieben, gotteSbtenftlid) einge»

wetyt. Drganift fföljler ftotelte bie ©olofäfce mit mag-

rer SBeifterfdjaft. 2lud) einer glanjboüen 9luffttt)rung

ber geftmeffe Str. 2— mit bem ^Jaufenfolo im Slgnu«

—

fei gebadjt, bie ben in biefem SBerfe oft gatij feltfam

ernfi geftimmten ©änger ber ,,©d)8bfung" jum Slutor

Ijat. SRojart roar burdj eine im ©anjen lobroürbige

Darftellung feine« SRequiem«, feiner feiten gehörten 2i«

tanei in 93 bur, fetner tounberooH innigen, obrool in tb^rer

Slutb,enticität bon einigen ©eiten bejweifelten f. g. $ar=

moniemeffe in gletdjer Sonart, enblid) burcb, feine (5 bur

SReffe "ülx. 17 mit ber lernigen 93enebictu«fuge unb burcb,

einige Heinere Äirdjeitftücfe feltenfter ©djöntyeit bertreten,

worunter ict) au« flüchtigem ©ebädjtniffe nur nod) bie

b^et)re D moD guge feiner jweiten Litanei , unb ben erft

oor wenigen Sagen bei ©t, 5ßeter trefflid) aufgeführten

fyt)ärenartig flingenben 5b)or mit Drgelfolo über bie

SBorte ,,quis te comprehendat" anführen fann. Da«
Slbgefbielte in biefer SRidjtung (am weniger cor, a(« in

früheren darren. 9fö. $abbn, ber in feinen befferen

©djöbfungen ftarf an $>änbel'fd)e SBeife ftreift, Würbe

u. a. burdj bie 8luffül)rung feiner f. g. nSambacfyermeffe",

eine« Sernmerfe«, unb feiner $bmne an bie Dreieinig»

feit, eine« Unicum« in ber ftrd)lid)mufifaltfd)en Literatur,

gefeiert. Da« $aubn = 9Jcojart «(Epigonentum war
burcb, eine« ber beffern Sonmerfe weilanb (Sibler'«,

burcb] $ummei'« mirflid) fd)8ne SKeffen in D moH unb

33 bur, burcb) einen ber feltenen ©lücf«würfe be« fonft

äufjerft bürren Slfjmaier, enblid) burd) eine wabere

$rad)tmeffe SBeigl'« ausgefüllt. SDSer biefe« lejjt«

genannten doutboniften Äirdjemnuftf genau fennt, wirb

tf)n nur ungern, ober fyödiften« im allgemeinften ©inne

unter bie 9cad)treter jät)len, fonbern entfRieben unb

freubig ben ©elbftfdjöbfern anreihen. Unter ben neue«

fien auswärt« lebenben Sonfefcern erweift man b^ier ber

ftirdjenmuft! be« Slugfiburger Domorganifien ftembter
biel (Stjre. 3Uttl S^b)eilc berbient fte eine berartige 83e*

rüdfid)tigung. Denn ebel gehalten, namenttid) auf alt'

efyrwfirbige Gtyoräte tyre ©ebifbe bauenb, ift fte melobifdj

unb Ijarmonifd) rcid>, fang« unb fbielbar, enblid) aud)

jiemlid) fnabp tn tyren gormen. äHein man füb>t fie

ju oft auf, unb oernadjtäfftgt Dabei gänjlid) ba«jenige

murtfalifct)e©trombeet, au« welkem fte b^eroorgegangen.

3d) meine hiermit bie $ird)enmuftf ©eb. 93ad)'« unb

ber tym vorangegangenen unb gefolgten Deutfcben. @«
wäre bringenb nötb^ig, biefe 9tid)tung ber ^eiligen 9J?ufe

r)iev enblid einmal jum 3)urcb,bruc^e ju förberu. Die

ffritif rubt and) nid)t, auf biefe 92otb)wenbigfeit Ijinju*

weifen. SWetn bi« jetjt b^at fte leiber nur tauben Oberen

geprebigt. 3)töd)ten bod) ttnfere beiben ©ingöereine balb»

möglidjfi ba« 9?eugeftaltung«werf in bie ^anb nehmen
unb für biefe ©ad)e unerfd)rotfen wirfen! 9cur ÜWutb)!

S« wirb fd)on tommen! Aber e« gilt bur bie Verwirf»

ltd)ung jener oft gebrauchten $t)rafe: »befonnen, bod)

entfRieben »orwärtfl!" ©.

(S*Iu| folgt.)

l£in SommerausfTug nacO ScOfeften.

SJon

Cout« ftö|)Ur.

III.

6«lu6artitel.

Sag« barauf lieg un« ^enfelt ju ftd) inben©alon

rufen : er wolle un« »orfvielcn. @r blatte foeben 2Ri§

SKangolb (Softer be« eb^reuwertb) belannten ÜKuftfer«

in Sonbon, welche mit ityrer 9Dtutter beu ©ommer über

in ©er«borf bei ber befreunbeten Samilie jubringt) eine

Unterricbtfiftunbe gegeben, in weld)er befonber« jtn =

feit'« „©onbola" ftubirt würbe; fo trafen wir ityn am
(Kavier. Da Jpenfelt $rn. Sogt wie mich, al« ßla»

oterleb,rer fannte , lieg er un« juerfl bie ärt fehlen , wie

er med)anifd)e „Singerübungen" mad)t. ©r l)at baju ein

^eft gefd)rieben, betitelt: Exercices pr^paratoires (^ße»

ter«burg, bei ©tadow«flj unb Serien, bei ©cbleftnger).

Die ärt ber äu«füb,rung ift bei $enfelt allerbing« eine

eigentl)ümlid)e. Sr fteb^t e« babei nicf)t fowol auf @e=
lauf igfeitöftubien ab, al« vielmehr auf gingerfräf=
tigung in gebunbener ttnfcbjagfotge. 3U biefem

3wecl übt $enf elt mit tief unb ftart in bie Saften fal«

Ienben anklagen, gteiebfam al« waren bie Saften wei«

d)e« 9Bad)« unb er rooDe tiefe gingerfburen b^ineinbrücfen.

Da eine gewiffe Äraft ber ?(nfcb,lagfolge immer eine

berb^ältnigmäfjige 2angfam!eit bebingt, übt $enfett in

fernerer, breiter Sonfolge; um biefe immer gleichartig

gewichtig ju galten unb uid»t jebe $anb allein ju üben,

bennod) aber jebe für ft$ allein ju beeren, fbielt ften*
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feit feine Exercices in ber SOBetfe gebunben-fönfopirt,

baß er jeben ©riff erfi linf« cor' unb bann redjt« nad}«

fcblagt. 3Ba« j. 93. fobaftety:

EST
ba* fpielt $enfelt fo: Efc*

WWrrrv
9

unb j»ar mit einer ÜWadjtigfeit im 8nfd>lag bei

ganj ruhiger $anb unb oljne jebe Strmtyätigfeit, baß

man glaubt, bie Saften feudjen ju boren: in ber 3«**

fecunbe etwa nur brei jener 2ld>tel. ©o ging e« faft ba«

ganje §eft b>burd>, ba«, beiläufig gefagt, ganj oortreff*

Iidje Hebungen enthalt. Der ganj eigene ^enfelt'fdje

änfcblag, fo marfvoH unb fo meid» gebunben mit breitem

bollern lonjieljen, erflärt fid) jum Z\)til au« ben be«

fdjriebenen mistigen med>anifd?en ©tubien.

Watürlid) ging e« nun ju ÜDcufifftütfen über. Der

ftünftler überließ fid> in lieben«n>ürbiger ©timmung ju«

gunften feiner 3ub,örer (meldje fia> unterbe§ gemeiert

Ratten unb, außer un« ©äften be« $aufe«, au« ben auf

@fv«borf tto&nenben befreunbeten §erren unb Damen

beftanb) ganj feinem innern3'igc, fiel) einmal redjt au«=

jufpielen unb feine Sieblinge 3öeber, <5l;opin ju pfle=

gen. 3Bir Ratten ba« große ©lücf, SBeber'« ganje«

(Soncertftüd in g moü, roie aud) mehrere feiner ©ona»

tenfäge(u. a. ba* Slnbante ber Ä«bur ©onate), ßtjopin'«

Dp. 6, bie SWajurfa 9ir. 1, in gi« moll, Dp. 33 bie in

£ bur unc $ moll, unb Änbere«, ton $>enfelt einen

retjenben ffialjer in g bur, feine SJöglein = (Stube unb

anbere ßompofltionen ju boren. Die 2Beber'fd>en

©türfe aber borten »ir in einer »odern Bearbeitung

$enfelt'e, ber man e« anmerft, bafj fte nidjt au« »ir=

tuoS-pretentiofen ©elüften, fonbern au«i*iebeju2Be«

ber'« ÜHufi! entfprungen ift: benn überall f)at $enf elt

ben ßlaoierfag fo gehalten, wie man glaubt, bafj ib,n

SBeber tjeute felber einriebten »erbe; Jpenfelt b.at fid>

babei feinen 3ufa& fleftattet.

3n jpenfelt'8 «Spiel finbe icb, junäcbj <£igenar=

artigfeit, »ie fte eine ganj abgefdjloffene Slaoier«

fpieler»3nbioibualität ertennen läßt; io> b,abe nie«

manb gerabe in foldjer SBeife fpielen gehört, 3anj

abgefeb.en »on einem „©rabe" berÄunft unb ©d>önbeit.

SDlaii befdjieibt ettoa« fo Sebenbige« mit SBorten nur

fdjlecbt: e« fliege ba« einen ©onnenuntergang mit S3lei=

ftif t jeidjnen. Aber bennoeb, fann man e«, roenn man blo«

bie allgemeinen Formationen anbeuten miQ , obne baran

ju benfen, ben gehabten ©enujj mitteilen ju motten.

Weimarer Briefe

»on

IJoplU.

ÜKeine regelrechte ©tatiftif be« Dpernrepertoire«*)

reidjte nur bi« jum ©djlufj be« oortgen Oab,re« , ba ber

jtteite 33rief **) Mo« einjelne, befonber« intereffante <Sr«

(Meinungen ber fpateren 3«it b,erau«griff. ffibenfo bin

icb, 3t)nen noct) einen fiberfidjtlidjen Soncertbericfjt ber

legten ©aifon fdjulbig; beibe« fei bab>r in mBglidjfier

ffürje unb ©cbneQigfeit nachgetragen, um biermit bem
„&iftorifdjen?3ei»uJ3tfein"®enüge geleiftet ju fcaben, e$e

e« „ju fpät" ift, unb bie neue ©aifon bie (Erinnerung

an bie alte »ermiftbt t)at.

SJoin erften äanuar bi« legten 3uni (2t)eaterfdjlu§),

alfo »ät)renb be« legten $albjatyr« ber corigen ©aifon,

fanben im ©anjen 97 2ib«at«t>orftelIungen ftatt; b^ierju

bie oor Eröffnung be« I^eater« (27. ©eptbr. 1857) bi«

3abje«fa)luß' gegebenen 50 I3erftellungen gerechnet, bot

un« bie ganje ©aifon 147 SJorfteOungen, worunter 138
im Abonnement unb nur 9 auger Abonnement. SSon

legteren mar: 1 SJorfteDung (greifdjflg) jum SBefien be«

S35eber»Denfmal« , 1 Soncert ($au(u«) jum Sefteu be«

$ofcapell=9Bitttt)en=gonb« , 1 Soncert »on ©ioori auf

ber ?3fib,ne. 8uf bie legten 97 SJorfteOungen famtn 30
Dpernauffübjrungen, 1 7 ?luffübrungen »on ©ingfpielen,

2 Soncerte; barunter 2 Dpern unb 1 ©ingfpiel neu, 6
Dpern unb 3 ©ingfpiele neueinftubirt. $)ierju bie ?luf«

fül;rungen be« erften Drittel« ber ©aifon gerechnet, er«

galten mir für bie ganje ©aifon »on 147 SorfieOungen

bie ©efammtfumme »on: 54 Dpern«, 22 ©ingfpiel« unb
4 Soncertauffüb,rungen; barunter neu: 2 Dpern unb 2
©ingfpiele, neueinftubirt: 10 Dpern unb 4 ©ing»
fpiele— ein ad)tunggebietenbev (Kontingent, ber »on bem
^errfdjenben muftfalifdjen gleiß ein oortrefflidje« 3eu8*

nifj ablegt.

Setradjten mir biefe fämmtlidjen aufgeführten 3Berfe

einjeln, fo ergiebt fidj (mit $)injujiel;ungunferer früheren

Ueberftctjt) folgenbe« 9?efu(tat. 6« famen jur «uffflb,.

rung33 »erfa>iebene Dpern: »on®lucf „Slcefte" (2mal),

»on ÜJcojart „gigaro" (2mal), „DonOuan"; »on 93eet«

t)o»en ,,gibelio"(2maI); »onSBeber „greifebüg" (3mol),

„Dberon"; »on SßJagner „^oüanber", „iannbäufer"
unb „Sobengrin" (jebe 2mal); »on 2)ie»erbeer „$uge>
notten" (2mal), „JRobert"; »on 9?offini „leü" (2mal),

„öarbier" ; »on $ale»tj „Oübin"; »on Sluber „©tumme",
„äRaurer unb ©ebloffer" (2mal); »on SEBeigl „?lbrian

»on Dftabe" unb ,,©d>n>etjerfamilie"; »on Soielbieu

„3o^ann »on ^Jari«" (2mal); »on SWet/ul „3acob"
(2mal); »on Ditter«borf „Doctor unb Slpott)efer" (3mal);

»on Vorging „Sjaar unb 3immermann" (2mal), ,,2Bilb»

*) 3n 3Jr. 3 unb 4 be« borigen (48.) »anbf«.

•*) 3n Kr. 9, 10, 11 be« 48. »anbe».
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f$üg"; oon glototo „©trabefla" (2maQ; oon Nicolai

„DieSBeiber oonSBinbfor"; oon Donyetti „Regiment«»

tod}ter"(3maI), „?ucia" (2mal), „Selifar"; oon SeMni
„Siadjtwanblerin", „Puritaner"; »on ütyoma« „Draum
einer ©ommernad}t"(2inal) ; oon ©djmibt „SBeibertreue"

(2tnat); oon Waffen „Sanbgraf Subtoig'e Srautfatyrt".

SJon ©ingfptelen finb folgenbe 5 nennen«toertb/

„Die fdjöne Sfuijlaerin" oon3utiu« unb ßarl öberwein;

„Die Stfdjerin" oon ©cetbe unb Corona ©djröter (jwei«

mal); „Der ©djaufpielbirector" oon ©cb,neiber unb3Ro°
jart (2mal); „(Eben werben im $immel gefStoffen" oon
Abenberg unb ©ottermann (2mal); „Die ©aafnire"

(ba(t alte Donauweibdjen) oon Stolpiu« unb Sauer (2mal).

— Die übrigen 6 ©ingfpiele: „3w8lf ÜWäbdjen in Uni*

form" (mit 5 Sorfteflungen, horribile dictu), „geft ber

$anbwerfer" (3mal), „Sinen 3ur will er fid» machen"
(2mal)

, „®uten ÜWorgen $err Sifdjer" , „33erfpredjen

f/interm $eerb" unb ,,©ad)fen in Preußen" — fßnnen

oon un« nicht mit ju ben mufifalifdjen Aufführungen ge*

rennet »erben, bie einer SSefpredjung in biefen blättern

tofirbig finb. Da toir aber bei einer ftatifttfdjen Ueber»

fidjt bie große Steige jener 22 ©ingfpiel-Huffüljrungen

nidjt tool übergeben fonnten, muffen toir aud) über biefe

offenbare „partie faible" ber legten ©aifon einige Sßorte

jurShtfflärung bjnjufügen. 22 ©ingfpiele auf 54 Opern
tft fein für eine $ofbüh,ne, unb cor allen Dingen für bie

SBetmarifdje, günftige« SJerljältmfj , e« fdjmccft ftarf

nacb, ^Prooinjial* unb SBorftabttljeater. Dod) finben toir

eine Sntfdjulbigung in bem für bie lefcte Dpernfaifon

fefyt ungttnftig toirfenben Umftanb, ba§ grau o. SRilbe
oon SKitte ÜRärj an nidjt mefcr auftrat, bie 9fil)ne alfo

3'/a ÜWonat (über */, ber ©aifon) ofjne $rtmabonna
toar ; ein Serluft, ber an unferer fleinen SSübne gar nid)t

anbei« 3U beden aar, al« burd) tbeure ©aftfpiele ober

Seoorjugung be« ©ingfpiet«, toobei man natürlich (en-

tere« oorjog. Diefer Umftanb fdjliefjt jebodj nidjt ben

SBunfcb au«, bajj man «n« beffere ©ingfpiele batte bie«

ten, ober (noch, oortb,ei!b.after) bie fogenannte ©pieloper

mel)r begünftigen foQen, ba toir gerabe ju biefem ©ente
in grl. SBolf, ben$$. Änopp unb <ßaflqu6 feb,t oer«

uenbbare Äräfte befifcen, unb bie $$. 0. SR übe unb
Wotb, audj in biefem *$adj Irefflidje« (eifien.

Irofcbem gefyt aber au« unferer 3"fammenftellung

Ijeroor, wie oielfeitig bie mufifatifdje Sertretnng un>

ferer Sütyne tft, ba aOe tyauptfädjtidjjten ©enre unb wtdb«

tungen ber Oper in tyrem Repertoire oertreten waren,

oon Sauer unb Ditter«borf bi« ju Sagner, unb

jmar mit gleicher ©eredjtigfeit für ade. Sticht

eine Dper erlebte metyr al« brei Aufführungen, bie met«

ften Ratten beren nur jtoei; oon einer fpeciefien Seoor»
lugung irgenb einer SRidjtung tann alfo gar feine

webe fein, befio entfd)iebener aber oon ©leicbbered»«

tigung. 3dj l)ebe ba« mit 9?a$brudt Ijeroor, weil man
au«wärt« barüber nodj oielfad) im drrtbjim fidj )u Je«

finben fdjeint. 9nbere 93übnen aber mögen fid) baran

ein Seifpiel nehmen.

(Bottfe(m«e folgt.)

Kleine 3ettung.
(Eonefpottöens.

Ctipji^. ®eirte Oon grau 9ma(ie Orforb au« Sonbon.
Die bereit« in $r. 20 burd^ ben öeridjt au« S>re8ben bei un« (r>

benb introbucirte ftüuplertn $ab am 10. 92ot>. im ©fttanbbau««
faale eine imereffame ©oir6f, weldje blo« artirame SBrrte ber

ftammermufit entbiett : ein £rio (S) bur) oon Seetbooen , «Wen.
be(«fobn'ä jweites Ouartett (5 moü) unb ba« ßrofje ©eptett «on
QummeL grau Orforb bettle« fid) al« eine Slaoierfoielerin Oon
bead)ten«n>ertben Corjügen. 3bre Sirtuofttät oermBgen wir naa)

ber einfeitia.en 9Jid)tunq ibrer bie«maligen Vorträge nid)t auerei«

d)enb ;u beurtbrilen. 3n ibrem unb ber 3ub»rer 3ntereffe bitten

wir bie Sbn>ea)felnng mit einem ©eloflfid lieber gefeben. SJa«
aber au« ibren Seiftungen in erfreulicher Seife eifia)t(id) mar, ifi

bie entfdjieben nmritalifdje Slaint ber Dame. 3bre Secbnit ift au«
ber ©djule be« oerbienten 3acque« ©djmitt beroorgegangen, ba«
bürgt für folibe Jüdjtigteit, ©djönbeit be« Jone* unb elegan},

Wenn aua) nodj nicbt für bie attfeitig gefteigerte $öbe ber JUjigen
ffintmirfelung. 911« befle, cudj ber SBobl wegen befonber« glüctlid)e

Seiftung bejeiebnen wir ba« reijenbe^timmerfcbeSeptetr, Welcbe«

lange 3'tt nid)t öffentlid) gebort würbe. Seiber ftanb bie *u«füb»
rung bonfeiten ber mt'tttirtenben 3nfiriimentaliften nidjt auf glei«

djer $5be, namentlia) mangelte bie feinere ©d)attirung in ben
©tSrtegraben, fo ba^ bie Slabirrfpielerin oft barunter }u leiben

batte. «Jeetbooen febeint ber 3nbioibuaIitSt ber Äilnfllerin nidjt fo

ujnfagen. Die Jempt be« Xrio batten für un« mandjmal etwa«
>afHge«, jubem reid)ten tbre pböflfcbenlcrSfte in brn^Sbepuncten
beSSBerte« nidjt allemal }u bem bodften «uebrnd! ber ©eetbootn'.
fdjen @r»alt au«. SKenbeWfcbn'« Quartett, eine frifdje, pbanta«
fiebolle 3u^enbarbett bot bagegen wieber biete günf)ige9Homente,
»riebe grau Orforb in finniger Seife glüdtlid) wiebetgab. Der
»eifatt be« publicum« fteigerte fi* nacb jebem Bert», fo ba| bte

jtünfllerin cor bem legten ffierfe raufdjenb empfangen unb mebr»
mal« gerufen nmrbe. Die mitttirtenbrn Xiinfller waren bie $$.
Eoncert.SW. Daoib, gr. ^ermann, gr. (Srflfemacber, O.
»aefbau«, gr. Dietbe, 3- Öeiffenborn unb «. «inbner.

6.

JCeipjig. 2. ffioncert ber „fiuterpe". Die Ordjefterbor»
träge be« Äbenb« beftanben in: ber ©smpbonie bon SKojart, (£•

bur 9er. 3, ber ^ebriben-Ouberture oon WenbeKfobn unb ber

Ouberture }u „Soboi«ta" bon Sberubini, bie burebneg gut )ut

Su«fübrung tarnen. SU« ©oliften traten ÄammennnRfu« ©eel-
mann au« Dre«ben unb grl. Huguflc Äoä) auf. 9u<b ibreSei.

(tungen waren reibt lcbenewettb, bedj fanben beibe erftbeün)Wei<
ten auftreten entfdjiebenen iBeifall, $r. ©eelmann bura) ben
borjiiglidjtn «ortrag ber ©arabanbe ic au« ber »adjldjen ©o»
nate, unb grL 8. ftoeb burd) bie «rie au« .Seffonba". 3uerft
foielle jener Soncertoariationen bon SionMib. unb grL S»d>
fang borber eine Irie oon 9ioffi (1686) »Ah rendimi- au« ber
Ober „SKitrane-.
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feipjig. 1. Sbenbunterbaltung für ffamntevmufif.
Der <J»fln« ber bie«iäbrigen Ouartettfoireen würbe mit folgenben
Serten eröffnet : Quartett Ben ©aubn, (<5« bur, 9lr. 71), Ouin«
t(tt bonSWojart (©bur, Kr. 4), Ouartett BonBeegoBen (<£ moü,
Op.59). Die9In«fltbrting Bonfeiten ber©©.<5oncert«ä)c. Dabib,
RBntgen, ©ermann, (Srütjmagei unb junger trug bin.
figtli* b(r fgwnngBDflenDarftettung ben Sbarafter ber befännten

2Reifterfgaft, unb wenn wir etwa« au«<ufe|}en hätten, fo märe e«

ber Umftanb . baß ber lefete Satj be« aHojart'fgen Quintett« un«
ferem ©eflible nag im lempo etwa« übernommen würbe. Auf
ba« publicum mar bie Ausführung ber brei iDtetflerwerte bon
jünbenber Sirfung.

reif(ig. Ber biefige (Sefangberein „Offtan" bat na* bem
Airtfgeiben feine« bi«berigen Director«, 2. *ßapir, ber bemBer«
ein 11 3abre lang in bielfag berbienter Seife borftanb, ©rn.
Sari Site bei jutn Dirigenten <jewäblt. Die nähere Begebung,
in welge foitag ber »Offian", unbefgabet feiner ©elbfWnbigWt,
}u bem Siebel'igen herein tritt, berfprigt bei ber bewahrten aus*
geeigneten Befähigung feine« neuen Dirigenten erfreuliche 8te«

fultate.

fcage-sgcfdjiiijte.

Seifen, Coiiterte, Engagement*. Der äRufifbirectbr eine:

bei bonügligften $ribatcapetten injeiptfg, ©r. § er fürt, gebt

al« fürftl.'SRufifbirector nag (Sera, ©flnerfttrft au« Dre«ben,
welger nunSdjft für biefe ©teile befignirt war, folgt einem ehren«

Bollen Kufe nag Scoflocf.

8oui«©artmann, ein ©gttler Sifjt'« , bat Seimar ber«

laffen unb gebt nagD.e«ben, um feinen gremtD unb «Sefinnung««

genoffen Stil Senbfe tu erje(jen. "Sei feiner Durgreife berwetlte

berfelbe einige £age in Seifig. Sir lernten bei Diefer^elegenbeit

mehrere Sompofitionen bon ibm tennen, bie ebenfo febrbon feinem

Dalent, al* bon ber eblen SRigtung feine« Streben« 3'ugnifj ga«

ben. Sir ftnb überjeuat, bafj ftg berfelbe bei biefen (Sigenfgaften

balb einen erfreuligen Si:fung«trei« in feiner neu gewählten ©ei«

matb griinben wirb.

3ul. ©gäfferin ©gmerin ift ffirtlig bon einer Steife nacb

$ari« jurücfgefebrt, unb b-rt in mehreren (Sirfetu bor mufitalifeben

Rennern, u. 9. bei ©enri ©erj, (Slabiercompofitionin bon Mobert

©gumann unb ftg felbfl mit emjcbieDeiiem (Srfolge jur ©eltung

gebragt.

giri. 3ennp3Reber wirb im Dccrmber eine ftunfrreife nag
©oUaiib antreten.

grau b. Boct (©grBber.Debrient) wirft am 23. SRobbr. in

einem Sonceit be« Äammermuftfu« ©übler in Dre«ben mit.

SMebrere it>rev beritbmtefien Sieberborträge ftnb angjffinbigt, bar«

unter »Um SDieere- unb «Der Sanberer" bon ©gubeit, «3g
grolle titgt" bon ©gumann u. a.

(£apell»ä)c. Sabitjf u Jim. gab am 23. ftobbr. im ©gflljen«

bau«faal ju Seipjig ein ttoncert, worin er inebrere eigene iSempo«

fitionen jur Aufführung bragte.

iHufihfefte, äuffübrungen. Da« Programm ber britten

Iriofoirte ber ©©. b. Bit low, 8aub unb Sohlet« in Berlin

beftanb au« einem Irto in ö bur bon SRubinflein, (ioncert g bur

bon öag, ©onate Op. % bon ©eetboben, (Soncertfriicl in (S tnofl

für jwei filabiere bon £if«t unb jlbagio, Variationen unb Xonbo,

Op. 121 eon SBeet&oben.

3m jweiten ©efeQlgaft«concert \n tföln tarn ©gumann'«
•5 bur ©Bmpbonie unb bie attbeilmigen ©erbfi uno Sinter au«

ben „3abre«ieiten" jur Sutfübrung.

3m erften «bonnementconcert be« ajJufif'Dir. SÄejo m
<£t)emnitj traten gel. SJearie 2JlB«ner nnb gr. (Sriifcmager
au« Seipjig al« (Ääfie auf. «eile fauben gtofjen OeifaO, nament«

lieb grt. a)iö«ner auf ibrem nog wenig geborten 3nfirument.

*on cen Orgefterborträgen waren bie baupttägligften bie Ou«

berrure »ur Oper »«gne«" bon Äreb« unb ©gumann'« fß bur
©bmpbonie.

Heue unb neueinflubirtc Opern. Oufiab ©gmibt'«
»Setbertreue" ift in äRflngen in Vorbereitung.

iSictor SDUfffj'« tomifge Oper »Königin £opa<" t)at in
Sien bei ber erften Sorftettung feinen grofjen ©uccefj gebabt

3n Seimar baben bie groben ju bem ..Sarbier bon Sag»
bab" bon fiorneliu« bereit« begonnen. Cbeufo wirb -Äienji" bor«
bereitet. 3UI Äenntitif}n.-.bme ber muftergiltigen Dretbener 3n«
feenirnng tft bereit« ein »egiffeur in Dingelfiebt'« Auftrag babin
abgegangen.

Ätufihaltfge nooitäten. $on Sifjt'« neueften CompoR«
tionen ftnb in leljter 3"t eifgienen: bie 2. aufläge be« „Äünfiler«
gor«" (»Sin bie äünfiler" bon ©giUer, für SRännergor, ©oli unb
Orgefter, Partitur it. Slabierautjug. Seimar, Äübn ; ba« «Sei«
marifge SolMlieb" in jweiter Suflage (Seimar, Äübn) ; »©ulbi«
gung«marfg" mit SKotib au« bem CollsUeb, für Siabter (Berlin,

Bote u. «ocf)s ba« „gefroorfpiel" für grofje« Orgefter (Partitur,

2« unb 4bänbiger iSlabierauBjug. ©tuttgart, ©allberger) unb ber

2. Xbtil ber ..Ann6es dePel6rin»ge" (3talien), engaltenb: Spo-
salizio , Penaoroso , Canzonetta del Salvator Rosa , 3 Sonetü
del Petrarca, Fantasia quasi Sonata (nag ber üecture be«
»Dante"). Diefe« letztere Sert erfgten in gleig pragtboUer
Stu«ftattung , wie ber 1. £beil (©gweij) , mit Sitbograpbien bei

©gott in 9D2ain).

9lag bem aufjerorbentlig guten Erfolg be« jwei unb bier«

bänbigen Arrangement« ber ©eetboben'fgen ©pmpbonien bon
SR ar füll, werben jeljt in ©olle'« Serlag aug gjeige Uebertr.«

gungen bou SWojart'« ©pmpbonien bon bemfelben Stator erfgeinen.

rütrarifge Doti)en. ©i-eben erfgien ba« frflber angeffin«

btgte Setfgen bon S. Köbler: »gübrer bürg ben Slabierunter«

rigt". (Sin Äepertorium ber <£laBterliteratur. Serlag bon
3ul. ©gubertb u. ifomp.

Die artitel bon gelt r Dräfete über 8if jf« fpmpbonifge
Digtunaen finb nag einer fuijen Uuterbregung tn bem neueften

©efte («r. 11) ber »Anregungen" wieber aufgenommen Werben,
unb enthalten bie Snalpfen be« »^romegeu«", »Jaffo" unb »äjta«

jeppa- , fo bafj nun bi« auf bie «ergfpmpbome unb »©ungarta",
welge ben ©glufjartitel btlben, fämiutlige neunSputpbouien ber

eiften golae bebanbelt worben ftnb. Sußerbem bringt ba« ge«

nannte ©eft nog folgenbe Srtifel: »ebue ber Siteratur ber <tte«

genwarl Bon «bolf ©lern; lieber ba« Badet Bon gr. ©ren«
bei; Ueber Üewe'« <3oetbe«!0ug bon 9L ©oiloenbag; unb ben
Digterbunb ber Ounggermanen.

Der erfie Öanb be« bereit* angefünbigten Sertee bon 8. ©.
SDtarr über Beetboben'« Seben unb ©gaffen tft foeben erfgienen.

Der jweite wirb im December bie treffe »erlaffcn.

(Kobeefällr. grau 3ob an na Amte l, geb. sUtatbieur , bie

aug al« mufitalifge Sgriftftellerin mit Briefen über lilabterun«

fertigt u. a. aufgetreten tft, ftarb in Sonbon bürg einen ©turj
au« bem geiifler ibrer Sobnung. (Sin Srampfanfaü ift bie Urfage
biefe« gewaltfamen lobe« gewefen, bcr allgemeine Dbeilnabme
erregt bat.

Darni festes.

Die (Sifenager Siebertafel, welge bem grofjberjoglig

Sermarifgen ©ofe auf ber Sartburg bor einigen Sogen eine

©erenabe bragte, erbtelt bon bemfelben bie ®ejammiaii«gabe ber

Serte ©eb. Bag'«, fowett btefelben bi« jefet erfgienen finb, jum
öJefgenf. Sir baben bter bemnag fgon eiu Beifpiel unb einen

Beleg für ba« wa« wir neulig (jir. 19) anbeuteten.

(Sin Portrait, 8if jt am Direction»pult barftettenb, bon (Sari

gr. ©offmann in Seimar, ift bafeiblt imCertag bon £. g. H. Äübn
eifgtcnen. Die ztuffaffung tu biejer Sei|e ift jiu^r neu, fiebt aber

in ber ©öbe Ber lün|tlerifgen 9u«jübrung'ben früheren ^onrait«
nag.
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Intelligenz -Blatt.

Bei Ctrl LncRh&rdl in Kanel ist erschienen

:

Bott, J. J., Op. 17. Drei Lieder für Tenor m. Pfte.

Nr. 2. Oweisst du was den wilden Schwan. 7 1
/8 Sgr.

Nr. 3. O du der Schönheit. 7*/s Sgr,

, Op. 22. Phantasie über Themen der Oper
,,Casilda" von E. H. zu S. für Violine mit Begl.

des Pfte. 1 Thlr. 10 Sgr.

Eschmann, J. <*, Op. 14. Frühlingsblflthen für das

Pfte. Nr. 1. An den Mond. 5 Sgr. Nr. 2. In der

Nacht. 7 1
/» Sgr. Nr. 3. Frühlingsliedchen. 7»/j

Sgr. Nr. 4. Frühlingsahnung. 12 1
/» Sgr.

, Op. 19. Drei kleine Ciavierstücke.

Nr. 1. Capriccio. 7 1
/» Sgr. Nr. 2. Blumenstück.

5 Sgr. Nr. 3. Liebeslied. 7'/a Sgr.

Häser, C, Op. 5- Waldgesang für 4 Männerstimm.
Part. u. St. 15 Sgr.

Kraushaar, 0., Op. 5. Lyrische Tonbilder für das
Pfte. 22>/a Sgr.

Mayer, C, Op. 128- Souvenir de Naples. Grande
Etüde de Concert enforme de Tarantelle arr. pour
Piano a 4 mains par F. G. Jansen. 20 Sgr.

, Op. 163. Deux Morceaux de Salon pour
Piano. Nr. 1. Reverie Nocturne. 10 Sgr. Nr. 2.

Gage d'Amitie. Divertissement. 12 1
/8 Sgr.

Plumhof, H., Op. 1. Quatre Morceaux de Salon p.

Piano. 20 Stfr.

Sobirey, Gh, Op. 1. Zwei Gesänge für Bariton mit

Pfte. Nr. 1. Die Vedette. 7Va Sgr. Nr. 2. Der
todte Soldat. 10 Sgr.

, Op. 5. Zwei Gesänge für Mezzosopran

mit Pft-. Nr. 1. Vesper. 7 1
/* Sgr. Nr. 2. Die

Jungfrau. 12'/s sgr.

Voss, C., Op. 110. Amüsement grotesque. Polka en

quatre caracteres arr. p. Piano ä, 4 mains. 10 Sgr.

$m JJtoaMwt
im Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
Grützmacher, Fr., Polka burlesque p. Piano. Op. 48.

"Vi Ngr.

Hauptmann, M., Der 84. Psalm. Motette für Solo

u. Chorstimmen. Op. 45. U/s Thlr.

Jaell, A* l'Ab8encc. 5™* Nocturne p. Piano. Op. 87.

20 Ngr.

Jnngnuum, A., Drei Tonstücke för Pfte. Op. 116.

Nr. 1. Vesperglöcklein 10 Ngr. Nr. 2- Abend-
gebet 10 Ngr. Nr 3. Mailied 12»/j Ngr.

Mayer, (Jh., Nocturne sentimental p. Piano. Op. 267.

12«/s Ngr.

Tedesco, J., La Rose. Chanson Sans Parole« p. Piano.

Op. 105. 10 Ngr.

Wohle, Gh., Dans un Salon. Andantino pour Piano.

Op. 47. 15 Ngr.

, Nocturne-Barcarolle pour Piano. Op. 48.

15 Ngr.

, Canzonetta p. Piano. Op. 52. 15 Ngr.

Hirschbach, H., Lebenskämpfe. Zweite Symphonie

f. Orch. Op.46 f. Pfte. a 2m. p. Enke. 2Va Thlr -

, Erinnerungen an die Alpen. Dritte Sym-
phonie f. Orch. Op. 47 f. Pfte. ä 2m. p. Enke.

2V'e Thlr.

J&ttsik-jtea
von

Bernhard Friede! in Dresden.

(früher: W. Pail.)

Banck , C. , Dichtungen von Lenau für eine Singst,

mit Piano. Op. 69. Heft 1—4 ä 1 Thlr 10 Ngr.

Einzeln Nr. 1—28 ä 5—12 1
/« Ngr.

Burchard, C, Octett (Serenade) von W. A. Mozart.

(2 Theile.) Passacaglia von J. S. Bach. (1 Thlr.

17Vj Ngr.) Halleluja (aus dem Messias) von G.

F. Händel (20 Ngr.) für 2 Pianoforte zu 8 Hndn.
Doppler, J.H., Bunte Blumen. Lieder-Transcription

für das Pfte. im brillant leichten Styl. Op. 311.

Nr. 1. Eltern - Freude von J. B. Fach. Nr. 2.

Stille Sicherheit von G. Merkel. Nr. 3. Frühling

und Liebe von F. Sieber. Nr. 4. Am Neckar, am
Rhein von F. Sieber. Nr. 5. Blümlein auf der

Heide von C. Krebs. Nr. 6. Was hält mich so

gefangen von F. Sieber. a 7'/a Ngr.

Mayer, C., Arabesques. 12 Morceaux elegants pour

le Piano. Op. 207. Nr. 5. 12 1
/2 Ngr.

Merkel, O., Zwei Lieder für eine Singstimmem Pfte.

Op. 19. 10 Ngr.

Mozart, W. A., Lied aus dem Mozartarcbiv in Salz-

burg (bisher noch ungedruckt) f. Sopran (2'/^ Ngr.)

oder für Alt (2 •/» Ngr.) mit Pfte.

Schäffer, A. , Ueber Land. Heitere Scenen von O.

Reich für gemischte Stimmen. Op. 77a. Partitur

und Stimmen. 1 Thlr.

Arrangements hieraus:

, Waldlied mit Echo. Der Baron für vier

Männerst. Part. u. St. Op. 77b. 15 Ngr.

-, Der Baron für eine Singstimme mit Pfte.

Op. 77c. 10 Ngr.
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Im Verlage von Aog. Cr&DZ in Hamburg erschie-

nen soeben

:

Alberti, IL, Op. 20. Fantaisies pour deux Pianos &

quatre mains. Nr. 1. IlTrovatore 1 Thlr. 7*/^ Ngr.

Nr. 2. Martha 1 Thlr. 10 Ngr. Nr. 3. La Tra-

viata 1 Thlr. 12 1
/» Ngr.

, Op. 16. Bouquets de melodies desOperas
les plus favoris pour Piano. Nr. 29. Freischütz,

Nr. 30. Belisar, Nr. 31. Oberon, Nr. 32. La vie

pour le Czaar, Nr. 33. Luisa Miller ä lT'/s Ngr.

Jungmann, A., Op. 119. Le Papillon, Morceau ele-

gant pour Piano. 20 Ngr
Kummer, F. A., Le Salon des Amateurs. Divertisse-

ments pour Piano ä quatre mains , Violon et Vio-

loncelle. Nr. 1. II Trovatore, Op. 114. 1»/« Thlr.

Nr. 2. LaTraviata, Op. 117. 1 Thlr. 10 Ngr.

Nr. 3. I Vespri siciliani, Op. 118. 1 Thlr. 10 Ngr.

Nr. 4. Robert le Diable, Op. 116. 1 Thlr. 5 Ngr,

im Verlage von

Fritz Schuberth in Hamburg.
Boie, John, Liedercyklus für eine tiefere Stimme mit

Pfte.-Begl. Op. 24. 4 Hefte k 20 Sgr. 2 S
/S

Thlr.

Goldner, W., Inspirations au Piano. Morceaux ly-

riques et caracteristiques. Op. 6. 2 Cah. ä 25 Sgr.

Cah. 1: L'Hirondelle. Les Pflpillons. Coup de

mer. Au bord du lac. — Cah. 2: Berceuse. Pen-
see fugitive. Chant d'amour. Ballade.

, Duette für Bariton und Bass mit Begleit.

des Plte. Op. 7. 15 Sgr.

Schiller, Ferd., Petite fleur des Bois. Romance de

Massini — transcrite — variee p. Piano. 15 Sgr.

Ausserordentliche Preisernuuiigung.

für den Selbstunterricht verfasst und durch Noten-
beispiele allenthalben vollständig erläutert

von

Christian Theodor Weinlig.
8vo. 1 Thlr.

Um auch den weniger bemittelten Lehrern und Musik
Studirenden die Anschaffung dieses unentbehrlichen Werkes
möglich und leicht zu machen, habe ich mich entschlossen,

fdr unbestimmte Zeit den Preis von 2 Thlr. 15 Ngr. auf
1 Thlr. zu ermassigen und kann dasselbe zu diesen Preis

durch alle Musikalien- u. Buchhandlungen bezogen werden.

Adolph Brauer.Dresden, im Nov. 1858.

Bei C. Fi ÜUIlt in Leiptig erschien soeben:

Symphonie (Nr. 1. F dur)

für Orchester
componirt von

ANTON RUBINSTEIN.
Op. 40. Pr. 6 Thlr. 15 Ngr.

Partitur 5 Thlr.

Ciavierauszug zu 4 Händen von A. Hörn 2 f
/g

Thlr.

Demnächst erseheint in demselben Verlage

:

CONCERT (Nr. 3.)
für

Violoncelle
mit Orchester — mit Quartett — mit Pianoforte,

componirt von

FRIEDR. GRÜTZMACHER.

REPERTORIUM —
für deutschen

MÄNNERGESANG.
Auswahl beliebter bis jetzt noch ungedruckter

MÄNNERQUARTETTEN,
herausgegeben

von

HJERMANlSr LANGER,
Dir«ctor d«a UniYeraitSte-GraaiifrTerfsin« d«r Paulinvr.

Drittes Heft.

Inhalt:

Eietz, Jul., Morgenlied.

Langer, H., Nachtgruss.

Hendelssohn-Bartholdy, F., Stiftungsfeier.

Orütonacher, Fr., Jagdlied.

Beinecke, Carl, Scolie.

Law. C. F. Kahnt

111« ii»r lUirKhiei nd iifueiglei lisiUliei ud Biciir liid ii der liiikilieakiidluf tu C F. kahnt ig Leipzig n iihci.

Srutf Don £up0lft ednanl In £ctp|l«.

©ifrju eint Srüage »on X. 8cfjott'6 Söhnen in Sltain^.
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Mt0d)*tff füt llhisilu
Stam Xrenber, 8erantoortlid)er Sftebarteror. — SSerlegeT: C. J. Kaffnt in Ceipjig.

tniMin'fo)t Cn*. ft StetU*. (M. *«*) tn Snili.

«<h**iT fm ta jjflri*.

«UHi »i*M*f*m, Mnrioal MxakOf* in fttfua.

1. Idmin t Inf, in Hea-gert.

£ »itaÄraii* U Sien.

IM. /TM*lrin in Vtafftam.
C.»W * *«*W in *$U»belpH*.

Htnnonipin'jiflftre Bono. Jk 23. Dm 3. Ettfmeflr 1858.

alalt: SnaHUMalffe. — KnfSDnntn. — ffitUuro »tieft ((}«t.

(tlBBg). — Ctn Cmnnenntflna ao4 Sftltftni HI. {©4Ia(}. —
Bltfnt jettui t CdmfpsRfccilti Zogefge14i4tc j VttmlfWt*. —
OHclHgciiMatt.

3uge(tönÖnif|Te.

£ie ftfinpler beHagen fid> fortwä^Miib unb metfl

au$ mit boderSerediiigung barüber, baß ba£ publicum

i^rr Serie nid)t ju tofirbigen ioiffe. bog bem größten

Steile betreiben nidjt nur Urttjeil, fenbern fetbjt and)

9ieigtmg mangele, fid) ein UrtljeU ju bitben, »üb tag efl

bieoberflad)Iia)en, tebigtieö, bloS flnureijenbe« SHad)»erfe

im ttQgemeinen ben gelegeneren ©djobfungen mit aber«

»fegenber Sorlicbe borjieb.e; fie lajfen e8 jebpd) feit jeb,et

Sei tiefen Wagen betoenben, o$ne bog fie tlnflatten tref-

fen, in tiefer burdjgretfenber Seife fold)«n Uebelfiänben

abhelfen.

Seiber feb^t e« benmeiften£flnfHent&>rjufi>iooIau

(Energie, alt and) an eigener 3>urd)bi(bung. dn
i$reu längeren darren fHmmen fie furje 3e't in ba#

obige fflagelieb ein , bed) balb bittd) bie Unerbittlid)feit

ber ffifijlenj, in fletem ftambfe mit berfelben, tyren 3bea*

len nnb guten VorfS&en entfrembet, serjtteifeln fte bar«

an, mit Erfolg bagegen ju tämbfen, freuen öon Bern«

feerein jebt 2Rul|e barnm unb laben — entneber burd)

Sngefianbniffe, bit fie betn SDilettantiftmu*, ber oberfladf-

ticken ©enu§fnd)t matten, ober burd) ju fd)roff bem gaf«

fungebermBgen befl fJuMicumfl gegenuberftet/enbe, bafcer

unoerftanbeu bleibenbe Serie— felbji bie grBgte @ct>«Ib

an obigen tlebelfianben auf fta).

S&S flnb alfo fc)ier meutere toidjtige^imete inOlnge

ju faffen, eineifeits namlid) Scrbanmmg aller ber finn>

[igen ßberflmidjleit gemalten bernetfttijen 3«fi (*

flänbniffe, bafßr finnige (5rjie$ung guten @efd)ma<fa

burd) oerftänbtidje, eriäutembe, befonberS au«^ bem
Unbemittelten erleid) terte Sorfil^rung gebtegener

Serte, anberfeitS bagegen: burc^ bie 9totb,aenbigteit ge-

botene, alfo gert^tferttgteStigeftanbniffeba, toonene

Ki^tuegen, btbentenbe reformatorifdfe@eifler ju föroff

nnb greu in bie, £ifd)rimtng treten.

Stttdjt atfo bat $nb(icum f fonbern eielmeb.r bie

fifittftter — baß tooHen mir eor adem ernfllic^ in8 Singe

faffen, um frei uon Üänfdjung bae Hebet »en berSBurjel

MS berätnpffti jn IBntten —, bie ffflnfHtr felbft tragen

bie ©i^utb baran, baß ba« publicum ba« Oebtegenere

not^ fo uenig ju ufirbigen berf)eb,t. @i^on oon born«

berein berna^lafjigett fie tt, fi(b, re$t lebenbig, fcjufa-

gen in bie ©eele bef ^ublicnmB hinein ju benten.

Son 3ugenb auf bnrdj bie ledjnit ifjrer Ännfl auf

ta« elnfeitißfte gefeffelt, treten fie größtenteils mit ben

befd)ränfteflen, engj^eriigften Gegriffen über baS SBo^t

unb SBefo Aber bie 9teignngen unb SBebÜrfnijfe ibter

3Ritmenfd)en bem Seben fo entfrembet gegenüber, baß in

ilmen bie Steigung, bie gabjgfeit erfiidt ift, Aber baflftlbe

nad)gubenlen, bte (httmidelung ber 3Renfdj^eit fannnt

ben nflt^igfttn (Jonfequenjen auC ber ©efd)i(^te ju pn«

biren, unb fid) Vergangenheit, ©egenmart nnb ^urunft,

fiberb^aubt alfo bie Sirftidjtett, bie ernßen ftnfof
berungen berfelben an fie felbft, bie feciale Seite

ie}reS f^änen ©trafts geb^Brig tlar ju mad)en. ©tteB^n«

lid) r8(6t fid), gteid) einem gtndjr, »ieDeid)t nad) furger

3«t eine« romantifd^en 3b(ali«mufl, bie in berOngeub fo

ganjAd) »ernad)(affigte 9?5bmng unb EntwWelung u)re*

©etftee bnrd) miffenfdjaftlidje ©Übung, bie burd)

rein trotfeneS Ä6ridjt(n in ber !£ed)ntf teifd)«!bete Ab-

ftumbfung unb SSertfimmerung it)ret? ©effl^le« nur ju

batb, Jamal bon ber S«t an, mo fie baranf angemiefen

finb, bwrd) bieflunft tyre Srißenj— nteift ttmmerlid)—
ju frifren. 9Wit fettenen Äuflnahmen für i^r burd) viel*
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ja&rigeÄu«bauer erworbene« ©efdjicf erbärmlicb beja^tt,

finb fie burcb, jene betlagenSmert^e Skrnadjläfftgung tyrer

geifttgen unb ®efüf>l«'©ntwitfelung oöüig fcilflo« unb

unfähig, burd) ityren eigenen oer!ümmerten @eift bie

SKittel ju gewinnen, um bem tagelangen b«nbwert«mä=

ßigen Xtactiren iljre« SBerufe« eine erfrifdjenbe ©eite

abjugewinnen , ficb, nämlid) jene Siebe unb SBegeifterung

für ba« ©bte unb ©djone, jene ^tyilofop&ie be« Seben«

ju wahren ober ju bifben , bie aOein fie aufregt ju er«

galten eermag unter bem ehernen ©rüde ber Ißrofa be«

Seben«, unb befonber« ben Unterricht in ber ftunft in

einer für Seb,rer unb ©djüler anregenben unb erljebenben

SHJeife umjugeftatten.
2Baljrent> oon ljau8au« bie göttliche ftunft gewiß ba«

berrlidjfte ÜJthtel jur SJereblung, ba« fctjßnfte, troft»

reifte äfol für ba« ©emiitb. ift, ift ber äußere ©inn
vieler beflagenSmertb. oerfunfenen ftünftler für ben SReij

berfelben fo abgeftumpft, baß jebe« eblere, begeifterte

©efübj für biefelbe erlifd)t, unb fie gerabe burdj bie

ftunft am meiften gepeinigt, ermattet unb abgeftumpft,

oon berfelben ftet« fobalb al« mSglid) Srljolung unb

ßerftreuung fudjenb, fid} mit au«fd}ließlid}er Vorliebe ju

ben niebrigften, orbinärften Vergnügungen unb ^crftreu*

ungen tjingejogen füllen, ©ine erfdjrecfenbe, wabrljaft

äRitleib erregenbe Seere erjeugt fid> in ib.rem @emütb,e,

burcb. nid>t« aufgefüllt, al« burcb, ben Dünfel ber Un*

wiffenbeit unb ungebilbeten $albijeit, oberfläd)lidj*oor»

nebme« Aburteilen über ade« nidjt längft ©anctionirte,

foftematifdje ©ebäffigfeit gegen ade beffer gefinntcn ©ol»

legen unb ein oerädbtlidje« $erabblicfen auf alle 9ha)t>

ftünftler.

Sffiürben fid} bie ftünftler im allgemeinen bagegen

fo oiel Unbefangenheit gewabrt b,aben, um bin unb wieber

aucb, nur ein wenig nacbjubenfen, fie Würben balb ju ber

Ueberjeugung gelangen, baß ber größte £l}etl tbre« ^ßu«

blicum« abgefpannt, ermübet burcb ben troctenen tage»

langen SBeruf, ober aucb, burcb, nocb oertrocfnenberen

SKüßiggang, ju ibnen tommt mit bem jumal im erften

Äugenblicfe bebeutenb übertoiegenben 2Bunfd}e, ficb 3U

jerftreuen, bie Saft ber Sldtäglicfyfeit mit aüen ©orgen

unb Äergerniffen abjufdjütteln unb ju oergeffen, furj

mit nicbt oiel tieferer Regung, al« man nacb fauicr Ar-

beit ficb üu £ifd}e feijt, um fid}« recbt gut fdjmecfen ju

(äffen. i>al}er ift e« burd}au« egoiftifdj unb unbillig com
ftünftler, oon einem publicum, welche« einerfeite burcb,

bie eb,erne Saft be« Berufe« ober SDiüßiggangeö erfdjöpft,

anberfeit« aber geiftig fo unoorbereitet, wie bisher,

ju ifym fommt, ju «erlangen, baß e« il}m fofort in

©ptyären folge, in bie er felbft erft nacb cieljäljrigem

fingen eingebrungen, unb eiedeicbt nocb nicbt einmal

redjt tyeimifcb, barin geworben ift.

|»er tb,ut eine mit warmer Siebe für bie ©ad} e, mit

wahrem ©rnfte unternommene Vorbereitung ebenfo notb,

,

al« energifdje« ©egenübertreten ben, au« bem foeben fce«

leuchteten ©runbe gemalten oerwerftid}en 3u8(^no*

niffen ber großen Snjabl djarafterlofer, burdj ben Ü)rnd

ber Verbältniffe, ober wa« nodj tabelnSwert&er, burcb,

felbftfüdjtige Seweggrünbe, al« »ub.mfud)t, ©itelfeit,

©elbgier getriebenen fogenannten ftünftler. Seiben An-
forberungen werben wir wirffamen Sorfdjub leiften, wenn
wir ftet« nur baju bie $anb bieten, waljre ftunftwerfe

»orjufüb,ren, welche ben @efcb,mact oerebeln unbgefunben

©inn erjeugen Reifen.

©tet« bleibt e« $flicb,t be« wahren ftünftler«, ba«

publicum ju ficb, jur $5b,e feiner Slnfdjauung burcb bie

ba« ©emütb. oerebelnbe ftunft b.eraufjujieb,en. 9!ie barf

er ficb oon ber begretflidjerweife miäglidjft bequem genie«

ßen wodenben 3)cenge b,inabjieb,en laffen unb ficb, |inter

ber fd)Wäajlicben Sntfdjulbigung oerfriedjen: ba« pu-
blicum will e« fo unb nidjt beffer. Da« publicum ift in

feinen Neigungen im allgemeinen gar nidjt fo niebrig

unb b^eranbi(bung«unfäb,ig, wie e« biefe$erren fortwäb,«

renb ju oerfefeern für ba« bequemfte unb eintraglicb,fte

galten. 3Bo man e« nur mit ernfiem SSJiüen oerfud)t

unb nidjt bie Ungefd)ictlid)leit begebt, e« burdj ju einfei-

ttg gelehrte« Iractiren cor ben ffopf ju ftoßen, fann

man fcb.cn nad) wenigen Sab,ren confequenter 93eb,arr-

licbleit ben erfreulidjflen Umfdjwung wabtnej^men.

Slber eine $auptf$ulb trifft bie bereit« berührte

troctene unb abrid)tung«artige Unter riebt «weife, burcb

bie bem größten Üb,eile ber SDienfdjen bie Äunft oon du*
genb an für immer oerleibet, bie ©mpfänglid)feit be«

©emütb,eö für it;re ©a)anleiten, für ib,ren ertyebenben ©in»

fluß fdjon im Heime erftieft wirb. 3n ben feltenen fallen,

wo foldje fiünfiler , welken e« gelungen , fidj burcb bie

ftlippen be« Seben« b^inbureb gefunben, eblen ©inn ju

wahren, über biefen $unct reiflieber nacb^gebacb, t unb ficb,

ben Unterriebt in erfrifdjenber, anregenberSBeife
umgefialtet baben, ^abe id) ftet« gefunben, baß ib,nen

biefe SÜJiüb, e baburdj reid)ticb belobnt würbe , baß fie in

bem fonfjt al« fdj recflicb, fte, geifttöbtenbfte Saft oerfdjrienen

Unterricht felbft nur ebenfall« fortwäljrenbe ©rbolung,

Suft unt greube finben.

©nblicb aber liegt un« ob, ein bieder nocb wenig

beamtete« gelb ju bebauen, namltdj : in populär faßlicher

SBeife burcb. SBort unb ©ebrift ba« Sewußtfein, ba«
Unterfdjeibung«oermögen ju werfen burcb ®eteud)tung

unb ©egenüberftellung be« ©tarfen unb ©d)Wa«
ct)en in benftunftleifiungen. Slm aüerwenigften bürfen wir

hierbei baoor jurüc!fcb,recfen, bie ©djwädjen unb Serir«

rungen gerabe ber bebeutenbften , genialften 3J?änner,

trog unferer Ipöcbfien Verehrung für biefelben, ju beleuch-

ten, weil gerabe ba« dmponirenbe ib,rer ©enialitat

bie bewußtlo« Sewunbernben jum sJ?ad)beten ib,ter

SJerirrungen unb 3 u 8 e ft <>nbniffe oerleitet, unb fo

oon jeber, wie un« bie ftunftgefebiebte leb,rt, leiber oiel*

fältigen, am fdjwerften wieber auöjurottenben Unfug,
oft ganje ©djulen in foleb,er 9Jfanier oeranlaßt b,at. SBir
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formen IjieranS bieff jieb, und al8 burd;au« notljwenbig

aufbrängenbe Ißflidjt: bo8 Urteil, ba8 Unterfcbei»

bungeoermögen, Tut} bo« Sewußtfein burd> feiere

Seleudjtungen ju wetten, erfüllen ganj ofyne aße S3c

forgniß, baburdj unfere großen SKänner in ben ©taub
ju jieljen unb iljre wahren Serbienfte audj nur int ge-

ringften ju »erbunfein, weil — trofc aller 3«f«fy>"enfyeit

ber ©efinmtngen unb Slnfidjten ber ©egenwart — ben«

noeb, eine fo tiefe $ietät unb SBere^rung für afle« watjr«

l)aft ©d)öne unb (Sble noeb in SJieter $erjen bewahrt ift,

baß aße Singriffe unb Uebergriffe ber Äritif fofort —
oft eine ganje glutb ton — ©egenfritifen, SRecbtferti»

gungen unb Abfertigungen fceraufbefdjwört, burdj bie

ba8 Unterfdjeibung8»ermögen be8 publicum« ebenfalls

nur erftarfen fann.

©otcb ein lebenbiger SJerfeljr auf bem gelbe friti*

fdjer ^Beleuchtung aller irgenb bebeutenberen Srfdjei«

nungen ber Vergangenheit unb ©egentoart ift nodj »iel

ju gering, unb muß tt leiber fo lange noeb, bleiben, als

bie wiffenfefyaftlidj unb geifiig tnlffofen fiünftler nodj

immer nidjt umfaffenber ben SDiutb, ljaben, felbft bie

geberju ergreifen, fonbern biefelbe noeb. Diel ju über»

roiegenb Literaten überlaffen, bie (mit wenigen rüljm«

lieben Slu8nabmen) nur ^Dilettanten unb baffer in bem

eigentlichen ©ebiete ber Äunft fo freinb unb unbewan«

bert finb, baß unter ifynen felbft eine 33erwirrung ber

Slnfidjten unb ^Begriffe ib,r Sßefen treibt, bie auf ba8

publicum einen fomifdjen , wenig Slcbtung bewaljrenben

Ginbrucf mad)t. SBagen wir ffünftler c« nur enblidj ein»

mal iljnen bie geber au8 ber $anb ju nehmen. SBer

eineu ©ebanfen 6,at, wirb auet; eine gorm bafür pnben,

iljn au8jufpredjen. 3b,n au8jufpred)en aber ift feine

^flidjt, aud) wenn er juerft nicfyt gletdj gefebieft unb

fertig b/rau8tommen foflte. Uebung erfefct 2$iefe8.

@ef/en wir alfo nur enblicb einmal ernfilict) baran,

auf biefen beiben SBegen, fowol burd) bie Xfyat, al« audj

burdj baö SBort ben @efa)marf , ba8 SBewußtfetu ju bil-

ben, fo fteuern wir baburet) am beften ben »erwerfli«
djen 3ugeftänbniffen ber ben ?eibenfdjaften, ber ©inn«

lidjteit rmtbigenben Rflnftler, weit ber tyierbureb gehobene

unb geläuterte ©inn be$ ^Jublicume fieb bann mefyr unb

mef;r con benfelben »erädjtlicb abwenbenb, iljnen fammt

tyrem unwürbigen ©djmarofcertreiben feine SJcaljrung

tne$r bietet

3ugeftänbniffe ftnb nur bann gerechtfertigt, wo
fie bureb bie 9totb,wenbigfeit geboten ftnb, wo und näm«
lieb, wirflieb, 9?eue8 unb 33ebeutenbe8 ju fdjroff unb

unoorbereitet gegenübertritt, ©inb wir fdjon ju ber

traurigen Ueberjeugung gelangt, baß bie feit metyr benn

3at)rjeljnten befannten, in längft gewohnter ©efialt unb

göret aufgebotenen jhtnftwerfe nur ein geringer Zb^il

be8 publicum« bi8 jefct einigermaßen ju würbigen im

©tanbe ift , wie SBenige »ermögen bann erfi bie Sßerfe

ber großen SJorfämpfer für bie 3 u^unft berffunft ju

würbigen, wie SBenige »ermögen ifjnen ju folgen, bie

wirflieben gortfdjiitte berfelben ju erfennen, ofyne ftet)

jurütffcbrecfen ju laffen bureb, bie ©d.roffb,eiten, mit ber

fie uncermeiblicb, in ib,rem eblen fingen bie ©egenwart,

baö Sefteb,enbe ju überftürjen pflegen, wenn wir nidjt

barauf bebadjt ftnb, nicf>t nur burd) baä SBort, fonbern

aueb, buvcb, bie Üb,at, bureb, ÜBerfe, welche bie Serbin«
bung jwifeben ben @rfd>einungen ber ©egenwart unb

3ufunft »jermitteln, ben ib,nen golgenwollenben 93räl»

f en bauen, auf benen fie mit ib.rem SJerftänbniß ju ben

neueften wirflieben Grrungenfdiaften auf bem ©ebiete

ber Äünfte ju gelangen im ©tanbe ftnb.

3dj jweifle nid)t, baß bie Rlugbeit ben nidjt ju

eraltirt in ber 3u^unft ftDein fd)webenben 5El)ett ber jefct

für geiftigen gortfe^ritt mit fo ebler Segeifterung fäm»

ffenben Äünftler (nac^ reiflieber ©rwägung) bie 9?ott)»

wenbigfeit folcfjer 3ugeftänbniff e , bie 3lnerfennung ber«

jenigen Sffierfe, berjenigen Äünftler lehren wirb, welcfje

— fobalb fonft ofjne unebfe 9cebenabftd)ten, ol)ne in ju

»crbraudjte Sormen jurürfjuftnfen — notbwenbige ÜKit«

telglieber ber großen ffette ber Sntwicfelung, ber S3er«

»ofifommnung ber fiunft — bemübt finb, biefe ©rüde
r)erjnfteQen.

Serltn. Dr. ^ermann 3°f ff-

aus Bresben.

Die ©pntybomeconcerte ber fcnigl. (Sa^eHe.

©8 läge bieSerfudjungnabe, barüber einige SBorte

ju vertieren, wie e8 gefommen, baß einem feit lange gt«

füllten mufifatifeben Sebürfniß erft jetjt entge^enjufom«

men möglieb, geworben, nadjbem aÖe größeren Jhinft«

inftitute längft in natb,at)mungöwürbigfier Sffieife ooran«

gegangen, ber Drcb,efter 2. langes nicb,t ju gebenten;

bodj möge gern baoon abgefefyen werben um ber greube

über baG 3uPanDe'ommcn Dcr Ju befpredjenben ©oncert»

abenbe in feiner SBeife Slbbrucb ju t^un unb ben gebül)«

renben Danf alten ÜDenen, beren unermübeter ©ifer jum
enblidjen &iek fübrte, übermitteln jn fönnen.

2)a8 Programm für bie beftimmten 6 9luffüb,run«

gen ift bereite in biefen SBISttern mitgeteilt werben.

S« nennt 11 Duberturen »on ^änbet, ©lud* (3llcefte),

Sb,erubini (Hnafreon, ?oboi«fa), 33eetb,ot>en (Seonore

9?r. 3, (Soriolan), ©pobr (gauft), SBeber (üubel, unb

@ur»jantb,e), SBertioj (?ear) unb ©djumann (ÜRanfreb).

12 ©nmb^onien t?on $aubn (33 bur, 2) bnr, @8 bur),

SD?ojart (68 bur, (5 bur mit ber guge), 93eetb,otien

(9?r. 3, 4, 5, 6, 8), <Dtenbelefob,n (« bur ftr. 4), unb

©. S3adj'8 Soncert (© bur) für ©treidjinftrumente.

(Sin Programm aufjufteOen, ba8 aOfeitigen SEBün«

feb,en.9?ed)nung trüge, böte ganj befonbere ©djwierig»

feiten, wenn e8 auf wenig 3?umntern befd)ränft wäre;

anbere geftaltet fteb, jeboeb, bie ©ad)e, wenn e8 ftcb, für
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24 SSJerfe ju entleiben gilt, wie im Bortiegenben gaüe.

Da« Streben, Berfcb>benen Anforberungen geregt ju

»erben, ifl §ier gewiß nicbt ju oerfennen unb e« ift bant«

bar ju ermähnen, baß für Serlioj unb ©djumann 3taum

gefunben würbe unb einiger onberer noeb. Sebenber ge=

bacbt morben ift. SBenn bemungeacfytet Bon unferm

©tanbbunct au« noeb. einegrage offengeblieben, fomßge

biefelbe nttbt al« fleinücbe ÜRäfelei erfdjeinen, fonbern

au« bem Bollen ßrnft einer £erjen«angelegenljeit erflärt

fein. 2Bir eermiffen granj 8ifjt. @« möge babJngefteDt

bleiben, ob aUfeitig bem ftnftern 2Ranfreb, bem watyn-

finn«ftarreu ?ear ba« SBort gerebet, ob fiberjeugung«*

treu benfelben beigefiimmt worben ift; genug, im Eon«

ferenjjimnier ber <ßrogvamm=Eommiffion b.at man ftcb

geeinigt. Diefelbe SRürfftcbt für ?ifjt'« fbmb'boniftbe

Dichtungen gelten wir in me^r al« einer $>inficbi für

E^renfadje. 9cur Ordjefter erften SRange« fBnnen bie in

benfelben geftetlten aufgaben bewältigen, unb ftd} ben«

felben ju unterjiefyen tonnte felbft com ©tanbbuncte ber

ordjefiralen SBirtuofität au« gerechtfertigt erfdjeinen,

ganj abgefetyen t>on anbermeitem@ewinn, ber ficb. gewiß

barau« ergeben tyätte. Aud} ftnb biefe Dichtungen recbt

eigentlich für foldje Abenbe gefcbaffeu, wie bie, fürweldje

man ju wählen blatte, grüner ober fbäter wirb bie SSor=

fübjung berfclben eine ©a<be ber ©eredjtigteit fein,

beren ernfie gorberung nicbt fo feiajt abjuweifen fein

bürfte, wäfyrenb man jefet ben SSortb,eit ber freieften

SBitlenöäußerung für fid) b.ätte unb ben nidj» t unbegrttn«

beten Vorwurf abjuweb.ren oerinöcbte, baß ljiefige An«

erfennungen wegen auffälliger SSerfpätung be« morali«

fdjen ©emidjt« entbehren. 2Bir fegen feine angeborne

©pröbigfeit oon wegen ber „3ufunft" Borau«; bie @e»

fdjidjte ber Üonfunft 6,at ja bereit« Stet baoon genom«

men, baß ein SRidjarb SBagner an ber ©bifce ber

fßnigt. SabeHe feine mufifalifcben Reformen begann

unb fein SBefifc unfer @tol$ war. 9?od> einmal: wir bit»

ten für nädjfte« Programm um 3taum für ben glügel«

fcblag einer großen ©eele: granj Sifjt. Die SBabl

ift groß unb frei.

So tyaben bi« jefct brei Aufführungen unter alter«

nirenber Direction ber $$. Jpofcabellmeifter SReiffi«

ger unb SvebS ftattgefunben. ÜJiit großer Sorgfalt

nidjt nur, fonbern audj mit tiefem SJerftänbniß ift man
juwerfe gegangen, um eine SBorjüglidjfeit ber Auöfflb/

rung ju erwirfen, bie einen ftrengeren unb b,öderen

üMaßftab anzulegen geftattet. SBenn b,ierju nodj bie

erfid)tlidj e Siebe, Eingebung unb Söegeifterung aller SDlit-

wirfenben tritt, fo bebarf e« Wol faum ber 3Jerpcb,erung,

baß ein mit fo felteuen ÜRitteln au«gerüftete« Äunft«

inftitut, wie unfere fönigl. EaöeQe e« ift, ju Au«fteUun«

gen befonberer Art feinen SRaum bietet.

Da« erfte Eoncert eröffnete S. ü». o. SBeber'«

Curüantljen=£)ut>erture, in ©turmeöanlauf unb mit glän«

jenber Sraoour ausgeführt, baö Sargo mit feinfter ©ub^

titität beb,anbelt. 6b,erubini'« Unaheon « Duoerture
bot tljrer ft^liftifcb.en Sorjüge wegen mebr 3ntereffe, al«

um be« ©ebanfeninb,att« willen ; fte ift bureb. minber be«

beutenbe inftrumentate Ärafte entfbredjenb }u ermögli-

chen, äu« ber 3«t be« SabeHmeifter ÜBorlacb,i fcb,reibt

ftd) bie Vorliebe für ©b,erubini'« JDuoerturen feiten« ber

(Tabelle b,er. 2Rit benfelben oermocb,te ber fDcaeftro

E. 2R. b. SBeber gegenüber feine 9anb«teute anftänbig

ju vertreten. 3U oen betannten SJorjügen berfelben ge=

feilte ficb, noeb. ber einer minberen Seanfpruc^ung »on

groben. $at/bn'« ©ümpb.onie in 9 bur unb bie t>on

S8eetb,o»en in S moU gehörten ebenfafl« noeb, biefer

Aufführung an. 3b,re SBirfung war eine bem Onljalt

entfj>recb,enbe.

(64lnfi fofgt.)

Weimarer »riefe

»on

*)ot>lU.

(Soit[e»ttiig.)

$)&% bie »ergangene ©aifon au«nab,m«weife wenig

neue Obern bradjte — nämlicb, nur bie „SBeibertreue"

oon ©4mibt unb ben „Jraum einer ©ommernacb^t"
Bon Ib^oma« — blatte wieberum feinen ©runb in ber

langen ?lbwefenb.eit ber grau o. SKilbe Bon unferer

SBütyne. Au« bemfelben ©runbe mußte ba« Sinftubiren

»on © o b o lew 8 f i'e „Somala" unbS a g n e r'e „8tienji",

bie SBieberaufnab^me Bon SBerlioj'« „Fellini" unb An»
bere« Berfdjoben werben. Um fo meb,r b^aben wir für bie

neu begonnene ©aifon ju boffen, unb um fo fleißiger

war man im 9?eueinftubiren älterer Obern: „Älcefte",

„©cbweijerfamitie", „3acob unb feine ©ob.ne", „3ob,ann
Bon $ari«", „SRegiment«tocb,ter", „SB5ilbfcb,ü6", „SBar-

bier", „Doctor unb Abotb.efer", „üübin" unb „Oberon".
Die beiben legten waren nur burdj ba« ©aftf»iet Bon
grl. Qaxl gegen ®nbe ber ©aifon möglieb., grl. Satt
fbielte auf ein Engagement, ba« ficb. jeboo> nicb.t reali»

firte; ib,re gorberungen follen ju b|o<^ für unferen Sflb»

nenetat, unb beßb.alb wol audj ju ^oa) für ibje ?eiftungen

gewefen fein. grl. Sari ift jwar im Sefifc feb^öner

©timmmittel, namenllicb, ift bie üKittellage feb,r au«gie=

big, Umfang nacb, liefe uno ^öb,e bebeutenb. Aber bie

33eb^rrf(bung biefer SRittel feb^lt; ibre Neigung jumDi«-
toniren ift fo confequent, baß man fte für einen organi»

ftben geiler Balten möchte; bie Koloratur ift nidjt au««

gebilbet; bramatifebe ?eibenfcb,aftlicbfeit unb Auffaffung
feblen. Obgleich baö publicum (ba« nur immer „©timme"
boren will, unb nach bem Uebrigen nicbt« fragt) grl.

Sari febr günfiig aufnahm, fBnnen wir unter biefen

Umftänben boeb jufrieben fein, baß ein Engagement nübt

juftanbe fam. Iro^bem ift eine bramatifebe ©ängerin
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unabwei«lidje« SBebfirfnifj, unb in ber £fyat fod ein fol=

che« mit einer auswärtigen ©ängerin abgefcfcloffen fein,

beren 3)ebut mir nädjften« erwarten, ohne bi« jet}t mehr

barüber fagen ju fBnnen, al« bog ityr 9?ame, grau
©chmibt»Äellberg oon $ofen, ein un« unbefannter

ift. „Selebritaten" ber Opernweft tann man natürlidj

inSBeiutar nidjt engagiren, bodj ftnb mir fdjon mit „Xa=
lenten" oöflig jufrieben gefieHt. ©arten wir ihr Auf»

treten ab.

lieber bie neuen Opern fann ich furj fein,

©djmibt'« „SBeibertreue" ift bereit* genügenb befpro*

dien; biefe Oper ift eine ©fernere, gegen welche unfer

biefige« publicum fid} fdjon bei ber jweiten Aufführung

fo falt erwie«, bajj bie Oper ad acta getegt würbe.

Defto beffer für ben Somponiften, wenn, wie wir wie»

berljolt gelefen Ijaben, in granffurt, unb bei fonftigen

Aufführungen, ber Srfolg fid) günftiger gehaltet bat.—
„3)er Sraum einer ©ommernadjt", £eit nadj bem gran»

jöfifcben oon (larl ©oKmid, TOufif von Ambroife
lijoma«, ift feine 9ceuigfeit mehr. 3)ie meiften Sühnen

finb ber Sßeimarifdjen mit Aufführungen juoorgefom«

men, mejjbatb eine nachträgliche SRecenfton jiemlicb über«

Püffig. £boma« ift burebau« nicht ohne latent; er bat

Momente, bie nidjt nur ben gut gefcbulten, fonbern audj

ben feinfüblcnben, begabten '•Dtufiter funb geben; aber

teiber finb ba« nur Momente, welche Durch bie Irioiali«

täten unb Soquetterien be« neuen franjBfifcben Opern«

ftot« nur ju ba(b wieber oerwifebt werben. $ätte £bo =

ma« feiner inneren, befferen 9catur folgen woden ober

fBnnen, fo Ijätte er un« mit einer jarten, lijrifcben Oper
bereichert, bie man immer wieber gern gehört r)ätte.

aber ber (eibige SBetteifer ber jüngeren franjöfifcben

Somponiften, Auber unb Abam ju überbieten, h\it auch

Xboma« gepadt, unb ihn ju ben traurigften Plattheiten

»erführt. $ieran leibet ber erfte Act tbeilmeife, ber

britte burebgängig; ber jweite ift offenbar ber hefte, fo«

wol bramatifch al« mufifalifeb. 3)er Üert bringt ben

alten Opevnjammer in neuer Auflage; haarfkäubenbe

Unmaljrfdjeinlichfeiten ber Situationen, lächerliche ©tid»

ftanböepifoben , bie nur ba finb, um (Gelegenheit jur

ÜHuftfmadjerei ju geben :c. j)ie Königin Slifabetb r>on

Snglanb, wäljrenb be« ganjen erften Acte« in einer Son*

boner ©chenfe unerfannt, im jweiten Act eine plumpe

©eiftercomöbie fpielenb; ©baffpeare unterbejj immer be«

trunfen; gatftaff al« bewegenber^ebel ber ganjen $anb«
lung, obgleid) er nidjt« als ein bummer, betrügerifdjer

^ßarfauffeljer ift,— barau« eine Apotbeofe ©Ijaffpeare'«,

eine $eiligfpredjung ber Slifabetb, ju matten, ift ein

franjäfifche« SBüljnenfunftftücf, über ba« man nur ladjen

fann, ba „fittlicbe Sntrilftung" hier übel angewanbt

wäre. — ©efpielt unb gefungen würbe feljr gut; $>r. o.

SDtilbe gab ben ©baffpeare fo nobel unb ibeal a(« mög=
lidj; feine Ürinflieber im erften Act, Arie unblmett mit

Slifabetb, im jweiten Act (überbie« bie beften Hummern

ber Oper) waren bie@tanjpuucte ber Auf führung. Audj
grl. 2öolf leiftete in ber febmierigen Partie ber Slifa«

betr) red)t ©ute«, ber ßomponift gab tbr binreidjenbe

©elegenbeit, ftch im colorirten ©efange au«jujeid)nen.

®ie Partien be« galfiaff ($»r. 9totb,), ber Dlioia (grl.

Saum) unb be« Satimer ($r. Änopp) waren in ben

relatio beften $änben ; furj e« war nia)t« oerfäumt, um
bie Oper nad) ffräften ju beben, benn aueb, in ber Au«*
ftattung leiftete man ba« moglidjfte. SBar tro^bem ber

ffirfolg feb,r mäßig, fo ift Iffieimar ob,ne ©djulb; man
mag ben ®runb in ?ari« fudjen. — Sin guter ©ebanfe

ÜDingelftebt'« war e«, unmittelbar nadj ber £b,oma«'»

fdjen Oper ben ,,©ommernad)t«traum" oon ©b.affpeare

aufführen ju laffen, ba in ber Oper (aderbing« auf bie

m8glicb,ft unwab^rfcb,einlicb,e unb unoerftänblid^e SBeife)

bie 2Jtoti»e entwirfelt werben foHen , weldje ©b,affpeare

ju feinem „©ommernad)t«traum" begeifterten. Ader*
btng« würbe bei 3uf<"nmenfteQung beiber SBerfe Eb,o«

ma« burd; ©b,affpeare=3Renbe(«fob,n erft in ba«

redjte i'id)t geftedt, eine Seleudjtung, bie feiner falfdjen

©djminfe feb,r naebtbeilig warb.

9Son ben neueinftubirten Opern waren „AI»

cefte", „Oacob unb feine ©öljne", „3ob,ann oon "ißari«",

„93arbier", „Oübin" nnb „Oberon" glücflicb,e, tbweil»

wei« febr gelungene SRepertoirebereicb,erungen. lieber

„Alcefte" b,abe ic^ bereit« früher berietet, „Sacob unb

feine ©öb,ne" jäb.lt ju unferen beften SSorfteOungen , ba
finopp al« 3ofef, SRott) al« 3acob, grl. SBolf al«

SBenjamin unb $r. o. 3W i I b e al« ©imeon bier bureb,gängig

an ifpvein^la^c finb unb wenig ju wünfdjen übrig (äffen

bürften; im „3ob,ann oon ^Bari«" jeidjnete fid> unfer

fiünftlerpaar o. sJJli(be (al« 13rinjeffin unb ©enefdjad)

befonber« au«. SQBeniger gelungen war ber „Sarbier";

bie Partie berftofine ift über bie Sräfte be«3r(. iBSolf,

fowol im ©pie( al« im ©efang; $r. ». SKilbe war ein

nobler gigaro. „3übin" unb „Oberon" würben nur

burd) ba«©aftfpie( oongrl. Sari möglid>; erftereOper

befriebigte, fowol inbetreff tbter, al« ber übrigen 2eU
ftungen, namentlich, ift ber 3ube eine ber beften Partien

be« $>rn. Sa«pari, unb ber Sarbinat für Jprn. SRotb

befonber« banfbar. — dagegen war ber „Oberon" eine

jiemlid) oerfehlte Aufführung, offenbar übereilt, überbie«

mangelhaft infeenirt unb bie Partie ber gatime burd)

grl. o. ^eimburg ungenügenb befe^t. ^ierburd) wür-
ben natürlidj bie ©djwädjen biefer Oper um fo füblba«

rer; ber ©efammteinbruef war ein unbeb,aglid>er, 3Beber

nid)t günftiger. ©« waltet ein eigener Unftern über

„Oberon", id) erinnere midj nicht einer einjigen 83üt)«

nenauf fütjrung, bie oollfommen befriebigenb gewefen wäre.

SirtmeWt feb,lt e« an ber biet fo nötigen ©cenerie, ober

bie Sefefcung einer |>auptpartie, ober Sb,öre unb Sadet
finb mangelhaft; ber Dialog ftört ftet« unb wirb ge«

wobn(id) noch gefcbleppt, ober jur Unoer(tänblid)fcit ge«

Iürjt k. — furj ein tabellofe« ffinfembte fdjeint in feiner
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Oper fdjwerer, al« in biefer ju erreichen. ©elbfl bie

Hufffit)rung<
,n in iDreöben, bie id) früher gehört Ijabe,

waren niebt burebgangig befriebigenb. Sine $auptfd)ulb

trägt not ba« 2eribud>, ba« in feiner »eralteten gorm
un« immer unerträglicher toirb. 3RBd)te bod) ein tüdjti»

gerffleifter fid) finben, ber un« Stecitatioe jum „Dbe»
ron" componirte, bie ein gemanbter, bfibneulunbiger

5Did)ter ib,m febreiben, unb bamit jugleidj eine Umarbei-

tung be6 ganjen STerte« »ornel)men müßte. Sfööcbten

aud) einige Glaffiler über biefe „(Entweihung SBeber'fi"

ßettt fdjreien, tat publicum würbe biefem Steuerer bodj

um fo bantbarer fein, benn bie Ober mürbe bem Steuer«

toire baburd) jum jweitenmal gefdjenft.

SSJie feljr ber mufifalifdie ®efd)macf be« publicum«

an unferem $>oftb,eater cor bem mandje« anbeten »orau«

ift, fonnte man reebt beutlid) an SJBeigl'« „©djtoeijer«

familie feb,en. SDiefe eiuft Biet gerühmte unb betounberte

SRüljroper tonnte et l)ier nur ju einer SorfteHung brin«

gen, fie madjte entfdjiebene« gia«to unb tljeilte biefe«

mobfoerbiente ©cbidfal mit „Äbrian »on Oftabe". SBeld)

eine &tit mar ba«, reo man biefen S3J

e

igl neben einen

©eetbooen fiellen tonnte! Sei foldjen (Gelegenheiten

erfennt man ben gewaltigen mufitalifd)en gortfdb, ritt, ben

ba« lefcte S$ierteljat)rhunbert gemad)t b,at , red)t beutlid)

unb banlbar! — £>itterfiborf mit feiner jroar r>au««

badenen, aber bod) gefunben, naicen Somit au« ber 3opf=

jeit, fteljt un« roaljrlicb, nät)er, al« jene fdjweijergebadene

Sentimentalität, ©ein „jDoctor unb Slpct^efer" mürbe

gern wieber einmal gefeljen , trotybem er un« mufitalifd)

fo fern al« möglieb fteijt. §r. granfe, feit 40 Sauren

SDtitglieb ber SBeimarifdjen S3üb,ne, mar ein prächtiger

äpotljeter, ein ©remplar, mie et bie moberne 2Belt niajt

mehr aufjuweifen hat. ©cbabe, baß unfer Sunfroeteran

©enaft burd) Sranfljeit »erljinbert »ar, ben üDoctor ju

fingen. 3)ie jungen ÜHitglieber waren im 3°^fP^ na*

tflrlid) nicht beimifcb unb neigten beßbalb ju Uebertrei«

bungen. — 3)er „SBilbfdiüfc" mar eine red)t gute Cor«

fteflung, bie man öfter blatte repetiren follen. SRädjftbem

„(Sjaar unb Zimmermann" terbient »ol biefe Dper am
meiften, £or$ing'8 @ebad)tniß unter un« lebenbig ju

erhalten. Daß fo reenig Söübnen fie jefet nod) auf bem

{Repertoire b,aben, ift bei bem großen Mangel an nur

leiblichen tomifdjen Dpern ber ifteujeit ju »erwunbern.

— Die „9iegiment«toti)ter" lief nebenher, ot)ne ib,re alte

3uglraft noch, ju bewähren, ©ie tyat ifyren 9tubm bat)in,

unb ift mit ber ©ontag jugrabe gegangen.

lieber bie neuen ©ingfpiele ift wenig ju fagen.

8on einigem dntereffe war eigentlich nur tat SR oben»

berg'@oltermann'fd)e ©ingfpiel: „6i)en »erben im

$immel gefdjloffen".

(Sortfefnng folgt.)

<£tn SommerausffttQ naefj ScQfefien.

Ben

Conis iötjUr.

m.
(6*In6.)

$enfe(t'8 ©piel abforbirt eine enorme Sirtuofität,

unb jwar in einer Art oon Üedjnif, bie bauptfäd) lieb, bem
gebunbenen ©ttjle angehört. SWan bemerft fie fomit

eigentlich nid)t feb,rf fie geb,t ganj in foliber, eä)ter Sla«

eiermufif auf, bie mir vielmehr für bie 9!ät)e (im 3untner)
alt für bie gerne (im Goncertfaal) geeignet fcb,eint.

Jpenfelt'8 $änbe bleiben faft immer bidjt an ber Cta»

biatur, man bemertt nictytä ton jenen lururiöfeu Suftbe«

wegungen, bie nid)t jum 3*°'* g'^ören. ©ieb^t man
^enfelt'8 Serie an, fo ftnbet ftd) aud) nur au6nat)m6«

weife eine ©taccato» unb ©prungbraoour in benfelben;

et giebt barin faft immer eineärt ®timmenfüb,rung,
eine SWelobienaber ju Verfolgen, felbft in ben $af*
fagen, bie meiften« melobifctye (Elemente bergen unb

barum etwa« ©ingenbe« b,aben.

hieran (nüpft ftdj aud) in ber 2b^at bie SStbeutung

unb ber Sb,aratterau«brud ^enfelt'fdjer (Ela&ierfificte,

bie id) »orjug«weife in feinen (Stuben Dp. 2, 6 unb 13
al« oon SBettr) unb langer ?eben«fäljigfeit erachte (jumal

ade« grunbeorreet, wa« man gutmufilalifd) nennt, barin

ift). 6« ift ba« l^rifcb,«poetifcbe Element in ber

mobernen $affage, wa« bei ^enfelt urfprünglicb

unb eigentümlich, ift. ©eine gebunbenen, tonjieb,enben

Exercices, fein flangfpinnenbe« Legato, fein weidjet

unb bod) marfooQer Snfcblag bei ftiller $anb, ba« alle«

tftnid)tcon $enfelt „gewählt", fonbern entquillt feiner

eigenften 9catur, bie überall für ba« SDcelobifdje bi«po»

nirt erfdjeint , felbft in ber ©rauourpaffage. Dabei
ift aud) im turnen 3Kobulation«juge immer etwa« 9Wu«

fttalifcb'Decente«, ba« niebt bie Sirtuofität an unb für

fid> graffiren läßt, fonbern fid) an bie eigentliche ©acb,e

t)ält: an bie SRufiL «ud) bie Neigung ju $.3Jc.r».S3e«

ber erHärt ftcb au« ^enfelt'« inner fier iRatur; benn

aud) SBeber ift b,auptfäcblid) 9)ielobi!er (mit bramatifdjer

Seftimmung).

3d> nenne ^enfelt ben beutfeb^en Ct)opin; ifl

Sb, opin'« SRufit eine feurige ©üblänberin au« ferner

3one, fo ift ^enfelt'« iKufit bie normale 3>eutfd)e.

SDort ift größere (Erregbarleit, l)ier meb,r 9nfta^b,a(ten.

SE)opin'e ^Jaffage ift burd) it)re ftarlen b^armonifeben

®egenfa^e bramatifcb, angeregt, fie giebt fid) leiben*

fd)aftlid), gegen bie meljr lt)rifd)e ^ßaffage ^enfelt'«,

bie felbft in ber Seibenfd>aft meb,r %ub,e |at. SBie

©(b,warj nnb ©lonb be« ^aar« , ©raun unb ©lau be«

Sluge«, fo fteb,t <£b,opin'8 unb $enfelt'«9<irfif. ©eibe

SWeifter aber hatten gemeinfam mit ßifjt bie bebeutfane
SDJiffion: bie moberne $affage au« ber ©pbäre blofer

barmonifäjer Correctbeit in bie $3b.e »ergeiftigten
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9u«brucf« ju Ijeben. — ÜHan vergleiche, um bie« beut»

lidj ju erlernten, j. B. bie ^affagen $ummer«mitbenen
ber genannten ÜWeifter unb fpiele fie felber; — ba wirb

fid) jeigen: baß $ummel mit gertigfeit, (Jorrectljeit,

perlenber ©lötte u. brgl. nebft feinem @efd)macf oollfom*

men überwunben toirb; baß aber?affagen»on (S^opin,

Sifjt, £enfelt (unb iljren Epigonen) nod) etwa« baju
»erlangen, nämlid) bie Belebung burd) ein ©efttl)l,

burd) eine poetifdje 3bee (gteid)»iel ob fte in einer et»

toaigen litelbenennung liegt, ober nid)t). Daß $enfett

ein ©djüler Rummel'« ift, fann und nur nod) lieber

glauben laffen, bie moberne poetifdje ^ßaffage fei burcb,

$>enfelt au« bem fruchtbaren ^ummel'fcben Harmonie*

SWaturgrunbe aufgejogen. Rummel'« ^affagen in ib^rer

Slrt ftnb ofyne 3»eifel wunberfdjön, j. B. im ä moK unb

$ moH Soncerte , wo fie niajt mofaifartig , fonbern ge<

mad)fen ftnb; aber fte lonnten bod) fudjenb jufammen»
gefegt werben; bie poetifdje ^ßaffage aber miH nidjt

nur er=, fonbern aud) empfunben fein. — Da« ift red)t

eigentlich ba« fdjöpferifdje üRoment in unferer gro»

ßen »ergangenen (Speere ber Birtuofttät: fte Ijat bie

neuere giguration, bie moberne Ißaffage ibealifirt

unb fomit ein wefenttidje« neue« 2luebrud«material ge»

fRaffen, greilid) wirb bie ^ßaffage nidjt immer jum
ibeeQen HuSbrucf »erwenbet, wa« aud) niebt notbig ift

—
genug, baß fte ftd} überhaupt jur 3bee erb, ob.

5Öcit ber entfdjwinbenben Öugenb muß wol bei einem

(Spieler ba« frifaje poetifdje gluibum »erljältnißmäßig

jutfidtreten; nur wer Jpenfelt frUb.ec Ijörte (er ift 1814
geboren unb feit 1839 in Petersburg), »erinag ben Un>

terfdjieb in feinem Spiele jwifdjen fonft unb jefct ju er»

fennen; benn »orfyanben fein muß wol ein fold>er, e« ift

9caturnotl)»enbigfeit, tai ber Räuber &cr Sugenb mit

feinem poetifaVbuftigern Jpaud) meljr ober minber weiche.

Dod) Ijat $enfelt'« (spiel auf mid) einen feljr bebeu*

tenben (Sinbrud gemadjt, fowol ba« Birtuofe, al« aud)

ba« rein Slabiermufifalifdje betreffenb.

Am bebeutenbften fanb id) ben Sortrag 2Beber'fd)er

SBhiftf in ber »on fienfelt borgenommenen Bearbeitung.

Da« belannte Soncertftüd blatte Äern unb ÜRarf unb,

wie aud) ba« ©onatenftfid, fd)ön contraftirenbe ©d)atti=

rung. On einzelnen 3flgen »<"f '* intereffant, bereit«

9cuancen »ergangener $eit in Bortragömanier unb 'ißbra»

ftrung ju ftnben, ja eine 9?emini6cenj ^ummet'fdjerÄrt
unb SBeife; fo ©twa« erhält fid) bei einem Äünftler (unb

bilbet ftd; weiter au«), ber an bem unmittelbaren 2öed)«

felbertebj mit ben Sünftlern unb ber foinfiroelt feinen

©efaOen ftnbet. Der 3"l)örer fann an folgen 9temi«

niScenjen fein befonbere« Vergnügen Ijaben, ober aud)

SBelraiutb, babet empfinben, infofern man mitten im @e»
nuß an ein Sntfdjwunbene« gemabnt wirb. ÜRebr reine

SÄ ufif bürfte man au« Sßeber'« Sla»ierftüden febwer«

lieb je gehört Ijaben, wie fte unter $enf elt'«mad)i»oÜen

gingern ^ereorquitlt.

ß&.opin'« SKajurfa'« traben in $enfett'« Vor-
trage ein befonber« faftige« fflangrolerit; bie gefang-
collen ISlemente ftnb e« »orjug«weife, welcbe in einer

Art üppiger ftlangfttQe prangen; ba« Äb.btb.mifd)e tritt

bagegen jurücf, wonad) alfo ba« ©eelifdje meb^r, al« ba«

junt San) Äeijenbe b,er»ortritt. ©eb,r fdjBn gab $en«
feit bie $ moll 9Majurfa in Op. 33; er faßte jebodj bie

©teDe in ^ bur yg^^Fx =t ^ ip= ««^

räftig unb feurig auf, ftatt bie 9luf faffung eine« Oaucbjeu«

in ber greube ju aboptiren. 3)ie furje S bur ÜKajurfa

in felbigen $efte war ein fdjöne« SJceiflerftflct be« Bor»

trag«! $ier, wie bei ^enfelt'8 ©piele überhaupt, fiel

auf bie ©olibität einer außerorpentlid) gebiegenen muft«

talifd^en unb tedjnifdjen Baft« ein befonberer Äccent;

wa« ber ?aie nid)t beamtet , fann ber SDlaxm vom Sla»

»ierfadj nid)t umbin anjuftaunen: bie materielle SBürbe

unb Sücbtigfeit be« ©piel« , bie aud) »on bem Äünftler

feiber fo gewiffenb^aft gepflegt wirb. Daß $enfett
Server ift unb jwar mit @ifer unb dntereffe tebjrt (fein

JRuf al«Sef)rer ift feb,r groß), glaubte id) öfter felbft ber

gactur feine« ©piele« in einem t)ier unb ba bemerfbaren

bibaftifd)en Snflug anjuffiblen: ba« ©epräge ber

eigenen Beb,anblung«art be« ßlaoierfafce« , ba« folibe

3ufammenb,alten be« Älange« unb ber Stimmen ift eben

bei ^enfelt »on großer Bonfommenfyeit, unb gewiß legt

er in ber ?ebje einen bebeutenben 2lrcent barauf.

"Die eigenen Sompofttionen ftenfelt'« b^Srte td)

»on ib.m nur in etlichen fürjen©tüden; fte erb,alten unter

feinen $änben eine befonbere SBürbe. Die ©d)lid)t-

t)eit be« Bortrag« überrafdjte mid); ba war nidjt« »on

9)conb|d)einfentimentalität, »on weid)lid>en Konturen ju

bemerfeu, wie man e« wol »on „®efübl»oQen" bBrt,

beren SluSbrud wirft, wie wenn man bimmelnbe klugen:

»erbreb,ungen , ©d)ulterjie^en unb ffiöenbogenfpreijen

(al« mimifd)e Beigabe ju unwahren ©efüfyl«betb,euerun»

gen) fier>t. ^enfelt fpielt merfwürbig gefunb unb na*
tfir(id). ©eine „B8glein»(gtube" (Op. 2 9er. 6) bad)te

id) mir fd»webenb«leid)t, mit einem lebhaften Anflug »on

Derjflopfenber ?uft, wie mit ?iebe«fZwingen flatternb;

ba« afle« in jarter 9u«fübjung. aber ^enfelt fpielt

fte ganj anber«, einfad) tüdjtig unb „orbentlid)", »iel

meb,r bie „Stube" al« bie poetifdje 3bee („Senn id) ein

Böglein war") b,erau«febrenb. BieQeid)t tum früher
mebr bie Bebeutung auf bie in biefem unfaglid) reijenben

©tüde lebenbe ?uft , bie gleicbfam im buftigen $>eübtau

unb 9?ofa fdjiOert unb fo ätberleid)t bab,in fdjwebt. ©eine

„®onbola" unb fein SBaljer, g bur, Hangen bagegen

ganj fo. wie fte wol felber hingen möchten, wenn fte

wfinfd)en fönnten.

<E« war ein fdjBner lag für mid) unb id) banfe bem
Sünfiler eine nie »erge^enbe freunblid)e Erinnerung.

Am übenb War ©efeDfdjaft , wo eine taUntboQe
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©djüferin §enfelt'S ba« unvergängliche @« moUOutn*
tett bon $unimef fpielte, beffen Segleitung $>enfelt auf

bem jmeiten placier in genialer SBeife übernahm: benn

überall formte er bie Partie frei um, baß fie toQer

mürbe , roäbjenb fie babei bod) fo ciacret unb cor allein

ed)t ^pummel'f^ blieb. Sinige improotfirte ©timmen«

getuebe mürbe Rummel felber münfäjen ber ©econbo»

partie eincerleibt ju feljen. 2lud) mürbe bie SRomanje in

39 moU, Dp. 10 unb gletcb anfcftlteßenb bie Söglein«

(Etube auf jroei Slabieren gefpielt, »a« einen febr b,üb»

fenen Effect madjte. 3)er Stbenb »erging in reijcofl ge=

fettiger »rt.

§enfelt b|at mehrere SUeber'fdje SBerfe in »er»

gröfjernber Bearbeitung noä) im 3Kanufcript liegen, bie

Ieiber nod) nid)t in ber Oerfentltä)!eit erfdrienen finb, fo

münfa>en«»ertb, bieö befonber« (im üntereffe ber Eon»
certfpieler) für bie SBeber'fdjen ©onaten märe, bie an

oielen ©teilen bünn unb berbtafjt ftnb, burdj $enfelt'ö

Arrangement aber in ber SBirfung lebenbiger gemerben,

unb babei gut Sßeber'fcb, geblieben finb. Einer etmaigen

©djeu cor SRifjbeutung foldjer SJeröffentlidjung (bie aU
lerbing« etwa« Slnbere« ift, al« ein für Slabier gefegte«

Drdjefterftüd) märe entgegen ju fefcen: bafjja bie Ori-

ginale baneben rub,ig leben bleiben, um fo meb,r, al«

§enfelt'« Sergröfjerungen nur ben bebeutenbfien ©pie»

lern jugänglid) finb; niemanb mirb aber fo einfältig fein,

ju fagen, £enfelt fjabe roollen SBeber „tterbejfem"

oeer fid; über ifjn fteDen.— 3d> mürbe ratzen, bafj bon

betreffenber ©eite au« ber Äünftler um bie ÜJJanufcripte

juni 2)rutf gebeten mürbe, nümlid) um bie SBeber'fdjen

oier ©onaten unb ba« 5 moU ßoncertftücf.

I)ie SRürfreife mar angenehmer, al« bie 9?eife fyin

nadj ©er«bovf. Anfang« mar mir etma« roetymütfyig in

bem ©efüljl, fcieöeidjt für« ganje Seben oon §enfelt
gefdjieben ju fein — unb id) beneibete £rn. Sogt, ber

in Petersburg ©etegenljeit finbet , ben Sünftler öfter ju

feljen unb ju beeren. Slber bie güUe be« ÜJfittb,eilung«'

ftoffe« belebte unfere ©eifter balb, wa« auch, aufffutfdier

unb ^Jferbe mirfen mufjte: benn ber 2Beg nahm confe-

quent ab, unb baSTiampfrofj brao)teun«&olIenb«fdjnelI

nacb, ?iegni(j juröcf.

©o ljat ficb benn, mie mir je$t plctslid) fc&eint, auf«

neue ba« ©prfidjtoort bema&rljeitet: „SBenn Einer eine

[Reife tljut, fo rann er roa« erjagten". Daß id> nidjt

meine mufifalifajen Srlebnijfe rufyig für midb. allein be-

halten, fonbernb,ier mitgeteilt b,abe, fommt fyauptfädjlid)

bab,er, meil id; mir bie 3eit
f
c^rif I lc fer ol8 eine Slrt bon

berfammelter ©efeQfdjaft bente, in ber ju (eben id) ge-

meint bin unb bie id) liebe; id> tomme »on ber pfeife ju<

rürf unb ferpe Sllle im Steife bunt gruppirt beifammen,

fie fprecfyen als Einzelne burdj bie3eitfd)rift ju mir, unb

fo barf idj mir ja mol aud> ba« S35ort ju nehmen erlau-

ben , roenn e« audf nia^t im fieb,enben ©enre ber Ärittf,

3lbb,anblung ober localen Sorrefponbenj gefa^ieb,t. 3e^t

bin id> fertig unb bitte um 9Jacb,fta)t.

3um (Snbe aber fenbe ia) noa> einen b,erjlia^en unb
bantbaren ©rufj nad» ©er«borf^$eter«burg!

Kleine 3eitung.
Correfponöenj.

feip|ifl. 7. abonnementconcert. 25. 3to». SDienbef««

(obn'8 britte Soncertcubeituve n SD2eereof)iQe unb aliltfliäje gabrt"

unb ©Mtbofcen'« erf) «or toentg 3abren wieber in ba« {Repertoire

genommene ® bur @bmpi)onie waren bie 3nflrumentato«fe be«

ilbtnb«, tt>ela)e bieemal wieber unter ber Ceitung be« »oflftänbig

genejenen SapeQ»3)t. Sie tj auegefübrt würben. 'Alt Sängerin

trat jum erfienmal grau SB il beim tue $la(}bcff ou« Düjfel«

borj auf. 3bre Vorträge waren eon auffieigenber 8iangorbming.

8m wenigfien gelang tbr bie Srie au« »$lrnübe" : »Ah si la li-

berU« , bie abgefeben ben ben -Aiiforberungen an eine große bra«

matifebe ©timme, nidjt mit ber erforberliajen liefe be« Huebrud«

oorgetragm würbe. ©lücflicber war grau ^laftboff mit ber

Hrie au« ber ,.@d>Bpfung" : »9?un beut bie glur". aueb ibre 8e«

fangenbeit batte fie bier beiweitem mebr oerlaffen , unb ft< tonnte

begbalb nun attfeitig freier unb lebenbiger wirfen. Sinen »ofl«

ftfinbigen unb wobloerbienten ffirfolg errangen aber fcbliefjlid) ibre

Sieberoorträge, bie wir ju ben beften jablen muffen, weld>e wir

imöewanbbaufe felbfi »on nambaften ©Sngeriunen gehört baben.

Die ©timme ber ©ängerin ift niebt mebr ganj frifa), auä) md)t

ooluminö«, fie tragt eber einen umfa)Ieierten Sbaratter, welker

an ba« lefete auftreten ber Sinb erinnerte. 3)te autbilbung unb

äierwenbung betfelben ift aber tUnfilevifd) gefcbmarfooH unb burd)«

getftigt. Dtx jweite (Saft be« abenb« war eine beim auftreten

febon mit applau« begrüßte ffelebrität, ber jtammerotrtuo« Sbm.
Singer au« SBeimar. (Sr fpielte ben erfteu ©aß eine« Siclin«

concert« »on tKaganini unb einSbaratterflUct .,35if i'iebtäfee" oon

3oaxbim 9faff. Sefttgenannte« SSerf tarn bei biefer Oelegenbeit

jum erflenmal biet ju Oebör. $c. ©inger ift fefcon oft genannt

unb befproeben in b. &. , unb ftet« baben Wir benfelben al« au«'

gejeittnfttn l'ivtuofen anertannt. 8Ba« er jebod) bei bem gegen*

wärtigen auftreten leijlete, übertraf aQe« griibere weit, fo bag wir

wenigfien« nad) einer ©eite bin beinabe eine neue@rfd)einung oor

un« batten. Der große ^irtuo« bat bie 3"t> wo wir ibn nia)t

gebort baben, wobt benu|}t unb bie 2ßeimarifa)en ffiinfliiffe finb

außerbem binjngetommtn , ein foldje« Stefultat ju erjielen. 3)ie«

würbe aud) oom publicum anertannt, benn $r. ©inger fanb

nidjt nur eiitbuftafiifcben ©eifafl, e« würbe fegar in ben XuttifteDen

be« Soacert« applaubirt, eine ©rfebeinung, bie bei un« feit3abren
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niebt Mrgefommen ift. Starb btcfer Seifhing muffen »it $rn.

©tiger a(« einen ©eiger auertrfien Stange« bcjeiebnen, al« einen

ta berberragenbfleH unferer3eit Ö5e*u bereut fifiber etubraebt»

boUer gtänjenber £on, außerorbentlidje SJricifton, ©icberbrit unb

8moo«r, mit einem Sorte etue auigqckbntteZedjnif fem ©gen«

tbnm uaa, fein ©biet ieboeb na<b geifiigei ©ette bin noeb »e<

iriger ausgeprägt erfebien, noä) etua« ju atigemein unb ebne be«

fhmmtere Sbbftognomie, fo maebt fta) kfct auf Jena ©runblage

(ine ebenfo bebeutenbe geifKge Dnrcbbilbnag geltenb, eine be«

fimmte Snbibibualttät ifl au« berfelben emaebfen, »etebe

bie gefammie £erbntt )u ibretn Dieafi in »erwenbeu gelernt bat

®o erfebien na> $r. ©inger al« einer ber ffienigen, bie }ur3«tt

beffibigt fein bfirfteu, $aganini entfbrecbenb berjutrage». <S« »ar

eine boüenbete Seiftaug, bie er un« gab, ebenfo sie in bera nao>

fplgenben ©tuet. Raff« ffombofttien batte ein eigenes @d)idfa(.

©ie fanb beinabe mebr Beifall, all toir bei ber niebt au«reicienben

•Sertrantbeit rarfere« publicum« mit ber Stitbtimg, »elcber bat

©erf «gebärt, ermartet bitten, einen biet geringeren frei(ia), als

es berbiente. Sorurtbeiisfreieren aRufitern, bie mir fbraeben, bat

es allgemein gefaUen. 15« ift ein geifheige«, feines ©tüd unb

babei »eniger reffectirt, mebr unmittelbare 3nfbiraticnberratbenb,

a(S öfter bei bemSotnbonifien, beibem berSerflanboorttaltet, ber

galt ift einigen febien es ju lang, boeb tomrat bi(S auf bie©teUe

an, an bie man eS im (Eoncert biufleilt. SIS 9cibbßfict<ben ifl H
ya ge»iä}tig unb bebeutenb, unb baS moebte bier, »o man an et«

loa« 3uderbrob ym ©ä)luß groBbnt ift, ber fflrunb ber auege«

fotogenen Semerlung .fein. Samt e« an eine anbere ©teile ja

fteben, fo würbe es anbere utrbn. Dabei ifl e« aderbing« niebt

gan) frei bon Ueberlahung, es iß )u teieb auSgeflattet, au$-et»aS

ju bell infhrumeBtirt trefc ber großen Äunft barin, unb infofern

bat aueb ba« Urtbeil Smberer, bie ftc& »eniger bamit befreunben

«Mitten, einige ©ettung. Die ffiabrbeit bürfte jebenfatts in ba
SRitte liegen. Unrccbt baben biejenigen, bie naä) einmaligem $ö«

ren am liebfien ailebnenb ftcb »erbalten miicbteu; Unreebt baben

aueb biejenigen, bie »erlangen, bafj ba« publicum fofort mit einem

I» fcb»ierigen ffierfe fieb befreunben foüe. ©einer geifiigen ?bb«

fiognomie naeb gemabnt baefelbe an «erlioj, aueb an SRenbel««

fobn. Sin Programm liegt ibm, Die mir bermutben, jugrunbe.

©# biel über bieJen ©egenflanb , ebfäjen mir bebouern
, bier ab«

kerben |u muffen, ba noeb oiel ju fagen »are. $rn. ©inger
aber ge&itbrt Danl, baß er ein noeb niebt geborte« SEBerf geuSblt

bat «Sollen mir aus bem Concerrjammer, b. b- aus biefer uner»

trSglicbenSRonotonie, berauslommen, fo muß bor»art« gefebritten

»erben. Dabei ift e« eine feltfame Soniufion ber Segriffe, toenn

felbft ©ebilbetere ben SünfUeni jumutbeu, ben fcblecbten Saunen

be« fjnbücura« ju fcbmeicbeln, »äbrenb man ibnen bie beUfteün«

erlennung joKen fo&te, uenn fte eS »agen, einen, folcber Sirtno«

RtSt, »ie fie $r. ©inger btftftt, febr teiäjten Erfolg auf« ©biet

p fefeen, um bem Sefferen 8abn ju breeben. 2)a« Orebefter fbieltc

b*s ftbr febmiertge ©tuet »orrreffticb nubffioucert»2R. S)abib ge«

bflbtt bafftr befonbewr 3)anL g. 8.

Xictp}ifl. 8m 23. Kobetnber oeranftaltete Saj>eII.SW. 1. 8a«

bibf» jun-, »ie »ir bereits in bor. Kummer ermäbm, ein Unter»

baJtwgfuncert im ©aale be« ©djiHen^anfeS, auSgefibrt bom

$erfnrtb'feben9RurttcorbS. SBir erofibnen ba«felbe, toeil aufjer

ben ZSnjen noeb grBfjere Sombofttionen, eine geflouberture }ur

öOOjäbrigen ©rünbungSfeier CarlSbabS unb eine Ouvertüre fan-

taatique jur Suffflbrung tarnen. Sei einem unoertennbaren %f
(ent be« Somconifien fite fcbBne Orcbeftermirrungen unb bei na»

türltebem glu§ unb frifeber SRelobit ift ba« Urtbeil Aber fämmtliebe

geborte ©erte babin abjugeben, bafj fie ber ©bbäre ber befferen

Unterbaltungamuftt angebBren. S)er nacb jeber 9hunm« geftei«

gerte SeifaO be« jablreicben publicum« gab ben Setoei« baoos.

2>it Stutfübrung aar unter be« Somboniflen Seitung brSci« unb

gefebnuetbou*. —bg.

feipjifl. Ober. SKarfebner« „g$am»t}r" ging am 24. 9cob.

neueinfmbirt in ©cene. SBir baben mit Vergnügen, nacb längerer

$aufe im £beaterbefucb, »efentlicbe gortfd)rittc hn Oanjen, »ie

bei ben einjelnen Z)arfteIIern bemertt. Samentlicb muffen toir ber

bon »irtlub bebeutenber bramatifeber Qefhltungetraft jeugenbe«

Seifiung be« §rn. Sertram in ber Titelrolle mit 9u«)eicbnimg

gebenten. Keben ibm in jaeiter Sinte fteben bie 2>amen grl. o.

Sbrenberg unb grl. SDt. SWaber. Der erfte £enor, Rteujer,

ifl beurlaubt, feine obnebin niebt mebr jnlanglicbe Stimme foO fo

angegriffen fein, bafj »ir tool eine balbige Srfe^ung feiner ©teile

)u hoffen baben, toenn ba« Sebertoire niebt oft embfinblieb geftSrt

»erben foi Sin bemnäcbft beborfiebenbe» ©aftfbiel be« Xnc
rifien ?)oung ou« SMüncben bringt man in Serbinbung mit ber»

artigen ^iSnen ber Dtrection. §r. Ären, ber Itjrifcbe £enoc, bat

gegen früber mertbaregortfebritte gemaäjt, flebt aber iumeifi necb

bmter ben Hnforberungen an feine "Partien jurütf. ©ein fiebtbara

guter SSitte tann ntebt mit banernbem (Erfolg bie ©ebmäcben feinet

©rimmbilbung unb anberer bbbftfcben ßrforberuiffe befiegen. Die

©efammtbarfteuung be« »Sampbr" »ar für unfereÄrafte gut unb

»urbe bon einem überfüllten ^anfe fo beifällig aufgenommen, baß

»ir nun aueb bie britte unb mufitalifcb bebeutenbfie DberSRarftb«

ncr'« »ol als bauerb für unfer JBebertoire »ieberge»onnen anfe«

ben tonnen.

3n ©logau fanb am 17. Robmbr,, bem Xobe«tage <81ucT«,

eine mufttalifcbe geier unter Seitung bon 2. SRetHarbuS ftatt,

in »elcber grL 3ennp SKeber unb Julius ©tern au« Sertin

mitmirtten. Das Programm befianb aus einem ©ebet für Sbor

bon granj ©ebubert, infirumentirt bon SReinarbus, gurienfeene

unb Brie au« ©lucT« »Orbbeu*", »9ReeresfiiQe unb glttdliebe

gabrf bon Seetboeen unb ©djumann'S Requiem für SJcignon.

grt äÄeber fang außer ben ©oli ber Sbertterte noeb eine Brie

aus ber „3talienerin in Algier" unb fiieber bon ©ebumann unb

SRenbelSfobn. ©ie fanb mit a&en ibren SortrSgen außerorbeat»

lieben SeifalL Sußerbem fbielte noeb^r. 5. SBitting i»ei©%
eines eigenen SSioünconcerteS unb ©eetboben'« Stomanje. Da«
Concert »ar eine« ber befuebteften unb beifafiSreicbfien fett langer

3eit.

Hu« Stettin geben uns $ribatnacbri<bten ju, bie aueb in

biefetn SSütrer ein reges mnfilalifcbee 8eben biefer ©tobt m 9ns»

ftebt fteflen. Die Ober ift febon fein längerer 3eit in boOer £ba»

tigteit; e« foll ber in feinen ftunftbeftrebungeu rübmlicbfl betannte

Directer $ein jablreiebe unb tücbtige ÄrSfte engagict baben. Der

Snfrrumentalberein bat feine Hebungen unter ber Seitung be« ta«
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Ientbollen ©ußab O elf Kläger begonnen: bie§ugo ©eibel'«

fefren ©oirSen für ftatmnermufit finb angetünbigt; bie SBilb«

SBobricfrfcfrenStreiifrquartettabenbe »erben aucfr in biefet ©aifon

fortgelegt u. 31. m. SBir »eroen fpäter ©pecielleree bringen.

Äönigsbtrg. Die $friIfrarmonifcfre ©efellfcfraft be«

ginnt foeben ifrre<Eoncerte; burcfr einen neu conftituirten (S^or biefec

©efeüfcfraft »erben »ir Opern, »elcfre nicfrt tnebr auf bem Steper«

toire finb, unb anbere ©nfembleftücle ju frören betommen. £r.

$abf) ifl ein geeigneter praltifcfrer 2)irigent biefer mufifalifefren

(Eorporarion, »elcfre nur funfhcürbige 3»ecfe ju »erfolgen beab«

ficfrtigt. — Die ®efcfr»ifler$apenbi et ((Etabier, Sjarfe) gaben

ein unfrefucfrteS (Eoncert. Die$$. 3apfra, SRuctenfcfrufr, <ßabfl

unb §finerffirfl gaben eine borjüglicfr gelungene Ouartettfoireie;

ber erflgenannte treffliche ©eiger ifi »on feiner ruififcfren Sunftreife

im ©pätfommer retournirt unc e« flefrt ju befürcfrten, berfelbe

»erbe aieber nacfr bortfrin uirttdreiien. 3»Pfr<» ifi »ol ber befte

8önig«berger ©eiger bi« iefet. Unfere mufiftlifcfre Slabemie
gab ;u »ofrltfrätigem j&xoed ein fiircfrenconcert unter <ßä (50 Ib'8

£eitung, »orin u. a. Nicolai'« Duberture »Ein' fefte 33urg«, $il«

Ier*8 43. 5Sfatm, aucfr 3RenbeI«fofrn'« ^Jfalm „Sie ber $irfcfr ft^rtit".

nebfl bierflimmigen ©efängen von Sittan unb Hauptmann aufge«

füfrrt »urben. SJSir frofften §rn. $. b. SSronfart (ber frier in ber

Jläfre auf einem ©Ute feiner Ü3er»anbten lebte) in einem (Eoncert

}u frören unb uaren frefonber« auf feine «grüfrling«pbantafie"

lüfiern , bocfr folgte er eben einem SRufe nacfr DreSben ju (Eoncert»

fpiel. Sb. $enfelt äußerte ficfr in fefrr efrrenboHer Sffieife über

•Sronfart'« (Slabierfptel (ba« er in Petersburg Fennen lernte).

2. St.

iftciningrn, 12. 9iob. SBir fraben unfere mufttalifcfre ©at«

fon geftern mit einem Concert begonnen, »elcfre8 mit Öejug auf

bie neulicfre §eimfüfrrung 3frrer §©frett ber grau (Svbprinjeffin

Bon bem ©efangberein unb ber frerjogl. SjofcapeOe beranfialtet

»ax. Slm Dienflag Ieiber in feinem elften Dfreil burcfr eine freftige

geuertbrunft in ber ©tabt unterbro(fren, »arb e« am Donnerfiag

»ieberfrolt unb ju @nbe gefilfrrt. Den erfien Dfreil bilbete bie

Ouberture jur „3pfrigenie in SluliS" mit bem (Efror „äBelcfre Sin»

mutfr, »elcfre 3Jcaieflät" ; ©pofrr'« Ouartettconcert mit Orcfrefter,

auegefüfrrt »on ben ©ebrübent 3JcülIer, ein Duett au«3.8ott'8

Ober »Sie Unbefannte", gefangen bon grl. SKicfralefi unb bon

$rn. SBeijlstorfer, erftem ©epran unb erftem Ztnot unferer

Ober, unb bie Oberonouberture; für ben jweiten Sfreil »ar »e«

gen ber befonberen Sßorliebe unfere« (Srfrprinjen für bie« geifrooHe

SBert SBeetfroben'« 9. ©Btnbfronie geaäfrlt. $cfcape[[.2Jc. SBott'8

brillante« DirectionStalent, bie Eingebung unfere« jungen ©e«

fangberein« an bie frerrlicfre Sujgafre unb bie ©cfrlagfertigfeit bec

$ofcapeue liegen in berfrältnißmäßig turjer £cit be« Sinjlu»

biren* eine fefrr fcfröne Slufffifrrung gelingen unb nicfrt ofrne eini-

gen ©tolj freuen »ir un« biefer fcfrönen mufifalifcfren Sfrat. Da
bem größeren Dfreil be« friefigrn publicum« ba« SBert nocfr fremb

»ar, »arb jur Orientirung SRicfr. 2Bagner'8 Programm baju

bem 3ettel beigegeben. Die Sjörer folgten mit einer ficfr bon ©afc

|u ©ab ftetgernben lebfraften Sfreilnafrme, »elcfre ben Hu«füfrrcn-

ben für ifrre SKÜfre ben fefrönflcn Sofrn geaäfrrte.— Die Kümmern
au« ber n3bfrigenie" »urben mit ebenfo biel rufrigerSBürbe al« bie

Oberonouberture mit geuer au«geffifrrt 3)at ©pofrrfcfre Ouar»
tett, »enn auifr bon ©efralt weniger groß, ifl bocfr bura) faubere

ürbeit unb bie bem Sombonifien eigene Iieben«»ürbige anmutfr

anjiefrenb, eigenfcfraften, bie ba« meifierfrafte Ouartettfbiel ber

»ruber SKülIer in« befle Sicfrt fteüte. Da« fefrr frübfcfr borgetra.

gene ©uett au« ber iBott'fcfren Oper »arb mit lautem »eifaü

aufgenommen unb ernecfte »ol allgemein ben SBunfefr, ba« SBerl

unfere« »äderen CapeUmeifter« biefen JBinter über bie SSüfrne

gefren ju fefren.— SEBäfrrenb ber S3ermSfrlung«feierIicfrIeiten unferer

erbprinjlicfren $errfcfraften fanb am 30. b. 3JJ. ein ©ofconcert ftatt

(5. ©ompfronie bon ©eetfroben, Slrie au« ber „Sntfüfrrung", gef.

bon $rn. S55eirI«torfer, $frantafie für SJioloncell über etn$än«

bel'fcfre« £frema bon grancfronune, borgetr. bon Äammermufitufl

SB. SWüIIer, Ouberture jur »3ubitfr" von g. Naumann, »Sbe«

laibe" bon SBeetfroben, gef. bon $rn. 2Beirl«torfer unb geft<

marfcfr bon ©pontini). Die Oper bracfrte biefrer »Templer unb

3übin" (}»eiraal) unb „SKartfra-. gür ben ©eburWtag @r. $o«

freit be« $er)og« (17. Dec.) ift, Ute »ir frören, „£annfräufer"

beftimmt. ^_______

(Cagesgefcfjicfjte.

Seifen, Concerte, Cngagrmcnts. 3n ber erfien ©oiree füc

Äammermunf ber $©. Daufcfr, Sangfran« unb gorberg in

Dttf feibor f tarnen ein £rio (D bur, Op. 4) bon 2. Kormann

unb Da« £rio (33 bur, Op. 99) bon gran} ©cfrubert, ferner bie

Sonate (ff bur, Op. 102) »on SBeetfroben fürClabier unbSJioIon«

cett unb ba« ©cfrerjo in § mod bon Sfropin jur Suffüfrrung.

St. 3aell fpielte am 15. unb 24. Kob. in SDiiincfren in einem

eigenen (Eoncert unb einer ©oiröe ber SDcitglieber ber »mufilali«

fefren Sfabemie". Unter ben borgetragenen SBerlen befanben ficfr

©cfrumann'e O-uartett (mit ben $$. Sauterbacfr, Äafrl, ©trauß

unb aWüllev), SBerceuf e unb ©cfrerjo, unb SJomanje unb 9tonbo au«

bem @ moU (Eoncert bon Cfropin, ©onate Op. 30 ben öeetfroben

(mit Sauterbacfr) unb einige eigene ©aloncompofitionen.

Da« 1. pfrilfrarmonifefre (Eoncert ber ©aifon in Spamburg

fanb am 20. 9lo». unter üKitairlung ber §§. Saub unb ». 8ü-
lo» au« SBerlin ftatt. Srfterer fpielte ba« (Eoncert bon äRenbefe«

fofrn, festerer ba« erfie (Eoncert bon 2ifjt. ffleibe Äünftler trugen

ferner bie bort noefr nicfrt öffentli* gefrörte ©onate Op. 96 bon

SBeetfroben »or. $r. b. SBülo» fpielte außerbem ^Jralubium unb

guge bon SBacfr,Spr, Saub ein ©cfrerjo feiner Somporttion. $abbn'8

£ moU ©frmpfronie unb (Efrerubini'8 Snalreonouberture rafrmten

biefe Vorträge ein.

(Earl Dauf ig concertirt mit bielem Beifall in ©tettin.

3n Königsberg unb Danjig erwartet man ;u (Eoncerten bie

S>$. b. ©ülo» unb <Eoncert«3J(. Saub au« SBerlin.

grau Siicfr ter au« Seipjig, eine früfrer mefrrmal« mit nur

j»eifelfraftem Erfolg aufgetretene ©ä'ngerin, ift nacfr neuliefr been«

bigten ©tubien (bei gr. Scfrmitt in Seipjig) an ber Slcttncfrener

SJofbüfrne für erfte Partien engagirt unb beifällig aufgenommen

»orben.

Der 93ioIoncellifl (Eoß mann aus SBeimar ifi nacfr Sßien be«

rufen, um bie ©teile be8 beworbenen SSorjaga im SjeHmeefrer«
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gerfdjen Onortett anSinfttllen. Sein trfles SJebut iß äugnß

günfiig aufgenommen »orben, obtool man bonfeiten eines gemiffen

SocalbatriotiSmuS lebhaft gegen ibn intriguirt batte.

Slara Sd)umann bereitet in Sien unb $efi für Surfang

2)ecember noeb einige (Joncerte bor. ©erbais fomtnt ebenfalls

)u ffoncerten nacb SBien.

g. 2aub gab in ©erlin ein eigenes Concert, in toeId)em er

u. a. ein Siolinconcert ben 9t. fflflrft, unb mit ben $$. SBob«

lerf trab Stab ede bat Xribelconcert bon ©eetboben fbielte.

Sari ©ebntiber if) ju Oafirollen in Stettin.

3 ob. Strauß if) oon Petersburg tbieber in ffiieu ange«

fommen.

S3a jjini concertirt gegenuSrtig in Xrieft.

Sri. SDL SRösner bat ein Engagement ju mehreren (Soncer«

ten in ©remen unb SRagbeburg angenommen unb beftnbet fid)

bereits auf ber Steife, bod) «»arten toir btefelbe binnen furjem

jurüd.

grL S. ©ürb gafiirt in Stettin, BJir »iffen nidjt, »aS es

nad) biefer 9cud):iebt ffir eine 8e»anbtniß mit ibrem befinit» ge«

melbeten (Engagement in 8er!in bat

Heue unb luutiitfluitrte Opern. 9n SBagner'S «Soben«

grtn" brobirt man eifrig in 8 et I in. 3)od) toirb bieOber erff

Anfang 3anuar bafelbfi in ©cene geben.

8on ben fceiben $oftbeatcrn, roeldje bis jefet bejügliä) ber

Suffübrung ber SBagnerfcben Obern nodj gejögert b«ben, bat enb«

Heb Stuttgart fieb entfd)(offen uub ben »£annb5ufer" ange«

rauft ©raunfcb»eig,»ie lange tbitlfi bu noeb fäumen 1?

9luf ber RroU'fd)en ©flbne ju «erlin toitb S. 3)t. b. ffleber'S

«benig gefannte Dberette »©blbano« einftubirt

2>er Ibreler Componifi griebridjStagilfer bat eine ba«

terlSnbifdje Ober »griebrieb mit ber leeren Xa\d>t" boQenbet unb

toirb biejelbe jum erftenmale im SDtai nädjften 3abreS in 3n«brud

a(S geftborfteflung bei (Eröffnung ber ÄumV unb Snbuftrieaus«

fteüung jur Suffübrung bringen.

Mufikalifät Bonitäten. Son $. b. ©filo» erfahrnen

bei Seudart in ©reslau Cabenjen ju ©eetboben'S biertem ffilabier»

concert Ob. 58, toorauf toir aufmerffam madjen.

2ta*;eid)iuingtn, fteförberungen. 3Rufir«2>ir. §aubt«
mann, Zebrer am Sonferbatorium ber 9Rufi( inSeib)ig, bat bom
König bonöaberubaSStitterrreuj bes 3RarimilianorbenS erbaiten.

VobesfeUU. 3n Sien Darb am 10. Stob. Äarl $oI}, bet

Beitgenoffe nnb greunb ©eetboben'S.

ffibenbafelbft ftarb am 15.9tob. ber als SioIonceOift bes $ett«

me8bergerfd)en Ouartetts betannte Begib ©orjaga hn Sltec

bon 57 3abren. Er war ©ecretair bes QofobemibeaterS unb ju<

gleid) äRitglieb ber $ofcabet!e.

Dami fd)tes.

2)er Gontpemfl (Eavl Stitter, betatmtlid) ein ©cbüler Stob.

©djumann'S unb bon §. b. ©Mo» bor einiger 3«* auSffibrlid)

in b. SBI. befbrorben, ift gleid) feinem greunbe Stidjarb SBagnet

aud) bidjterifeb tbStig. Sin£rauerfpiel „Hrmiba" bon ibm tommt

n8d)fler 3«' jubörberft in Stettin jur Aufführung.

flus bem 3tad)faß bes türjlieb berftorbenen Sbonegen«

ten 3 ob. ©. SKettenleiter in StegenSburg wirb ben 8er«

lagSbanblungen eine größere Snjabl (jufammen 32 Hummern)

bv.i tseltlid)en unb geiftlicben (Sombofitionen burd) Sircular an«

geboten, barunt<r neben einer größeren 8njab.l bon SBerten ffir

SRännerftimmen, ein Slabierconcert, einige ©efte Variationen

unb biele geiftlidje Sontocrte bon einfatber bis 8ftimmiger 9e>

fefeung. 2)er ©ruber bes Serftorbenen, Dr. 3>ominicu8 Stet«

tenleiter, StiftSbicar an ber alten Tabelle, ertbeilt auf Anfragen

»eitere SuSfunft

Intelligenz -Blatt.

im Verlage yon

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Glack, J. C. T., Iphigenie in Aulis, nachR. Wagner'

8

Bearbeitung. Clav.-Ausz. v.H. v. Bülow. 6 !/aThlr.

Grenzebach, E., 12 Clavierstücke zu 4Hdn., im Um-
fange von 5 Tönen , ffir Anfänger. Heft 3 und 4
ä 1 Thlr. 2 Thlr.

Grütimaeher, Fr, Op. 30. Im Frühling. Drei Stacke

f. Violoncell u. Pfte. Nr. 1. Romanze. 15 Ngr.

Nr. 2. Intermezzo. Nr. 3- Scherzo, ä 20 Ngr.

Klans«, V., Op. 15. Vier Lieder f. eine Singstimme
mit Begleit, des Pfte. 18 Ngr.

Xlengel, A. A., Fuge über ein Thema aus Don Juan
t. Mozart (Reich mir die Hand). Nr. 19 a. dessen

Canons u. Fugen. Für das Pfte. zu 4 Hdn. ein-

gerichtet von H. Rüb. Schaab. 15 Ngr.

Rvbinstein, A, Op. 19. Deuxieme Sonate p. Piano

et Viol. Nouv. edit., re?ue p. l'Auteur. 28/3 Thlr.

Voss, Gh., Op. 237. Antiquitesmusicales. Recueil de

morceaux historiques p. Piano. Nr. 1. Valse de la

Reine Louise de Prusse. Nr. 2. Menuet du Boeuf
de J. Haydn. Nr. 3. Partant pour la Syrie de la

Reine Hortense. Nr. 4. Polon. d'Oginsky. Nr. 5.

Pauvre Jacques. Melodie de la Reine Marie Antoi-

nette. Nr. 6. La Romanesca. Air de Danse du

16me Siecle. ä 12 Ngr.

Wagner, E. D., Op. 19. Zwei Salonstacke f. d. Pfte.

Nr. 1. Serenade. Nr. 2. Sylphen-Reigen, ä 15 Ngr.

Sämann, C, H., Choralbuch für die evangel. Kirchen

Preussens, vierstimmig ausgearbeitet. 3 Thlr.
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Die im Verlage von C. WdBkultZ i» Brauntchuvig

erschienenen billigsten ZinitBtich*Ausgaben vo»

Beetkoven, 28 Sonaten für Pfte. ia 1 Bande für nur

S»/4 Thlr.

Haydn, 34 Sonaten f. Pfte. in 1 Bde. f. nur 3^9 Thlr.

Mosart, 10 Sonaten f. Pfte. in 1 Bde. f. nur 2*/, Thlr.

Mmart, IS Sonaten f. Pfte. u. Violine in 3 Banden
für nur 6 Thlr.

Ouvertüren zu versch. Opern 2mains f. nur 2'/, Sgr.

4mains für nur 5 Sgr. da* Stock
sina in allen Musik- oder Buchhandlungen stets vorrathig.

Prospecte gratis.

Soeben sind in unserm Verlag erschienen und durch alle

solide Musikhandlungen zu beliehen

:

Alkao,Minuetto alla tedescap . Piano . Op .46 . 17ViSgr

.

J. S. Bach, Willst du dein Hera f. Sopran. 5 Sgr.

Genie. Die Whistpartie, kom. Soloquartett f. Mftn-

nerchor. Op. 19. 1 Thlr.

Omabert, 5 Lieder f. Sopran oder Tenor. Op. £5.

27 1
/* Sgr — Du liebes Aug' für Sopran. Op.54.

Nr. 2. 7 1
/, Sgr

Händel, Berühmte Axia aus Semele f. AU. 10 Sgr.

Steph. Heller, 24 nouv. Etuües p. Piano. Op. 90.

3 Livr. ä 1 Thlr.

Heaselt, Morgenst&ndchen f. Mannerquartett. 10 Sgr.

Kuntce, Im Keller, Der Morgen f. Basssolo u. Mftn-
nerchor. Op. 60. % Thlr -

Lerauor, Chant bouffes p. une voii. Nr. 22—26:
Tire la ficelle 5 Sgr. La basse cour - Der Hühner-
hof 10 Sgr. Danseur de corde 10 Sgr. Cantalou
et Mirabelle 5 Sgr.

Loewe, St. Helena f. Baryton. Op. 126. 15 Sgr.

Archibald Douglas f. 1 tiefe Stimme. Op. 1 28 . 1 Thlr.

Badecke, Weihnachtslied für Frauenchor und Solo.

Op. 20. 1 Thlr.

Schobert, Es zieht ein heisses Sehnen, Du mein Al-

les! f. 1 Mittelstimme. Op. 4. 12 1
/» Sgr. Drei

Burschen, Vergißmeinnicht für 1 hohe Stimme.

Op. 5. 15 Sgr.

Sydow, Preismarsch „Pro patria" für MiiitÄOTUjuk.

1 Thlr., f. Piano. 5 Sgr.

C. M. T. Weber, Neue correcte Originalausgaben für

Piano: Vien quaDorina. Op. 7. 15 Sgr. Momente
Capriccioso mit Applicatur von Czerny. Op. 12.

10 Sgr. Air rosse. Op. 37. »/• Thlr. 4 gr. So-

nates » l>/$ Tblr., tu 4 Hda. ä 1»/» Thlr.

C. IL v. Weber, Precioaa, vollständiger CUvlerauazug

eu 4 Händen. Neue eorr. Ausgabe. 2 Thlr., hu 2
Händen. l»/e Thlr.

Wekle, Brindisi p. Piano. Op. 51. 16 Sgr.

Wieprecht, Poetillonspolka für Orchester. 20 Sgr,,

für Piano. 5 Sgr.

Berliner Musikceitung „Sehe* mit Musikbeilegen.

4. Quartal. 20 Sgr.

Berlin, Sektestager'stfce Bock- . HksIkkartlMg.

Ein Epoche machende! Werk unter den Pianisten

erschien soeben im Verlage von

J. Schnberth & Comp.
Hamburg, Leipzig und New- York.

unter dem Titel

:

Louis Köhler, Führer durch den Ciavier-

unterricht, ein kritisches Repertorium

der Clavierliteratur. Pr. geh. 10 Sgr.
Das Werkehen ist in derThat einFahrer durch den Cla-

vierunterricht und die immense Musikliteratur, und eine -will-

kommene Gabe fax alle Clavierspieler, unentbehrlich aber
dem Lehrer und Lernenden. Dasselbe bringt mehr als Tau-
send der vorzüglicheren Werke jeder Art sowoi für Olavier

allein als mit Begleitung , in den Titeln zur Kenntnis* und
»war geordnet nach den Schwierigkeiten zur Auswahl, riebst

einleitenden Notizen über die Benutzung und Vortragsart,

begleitend mit einer namentlich dem Dilettanten zur Hand
gehenden Kritik der Werke (beim Ankauf derselben), welche
vom Verfasser in höchst geistreicher Weise kura gefasst ge» .

geben werden.

[Durch alle Buch- und Musikhandlungen tu beziehen.)

Ausserordentliche Preisermassigung.

für den Selbstunterricht verfasst und durch Noten-
beispiele allenthalben vollständig erläutert

von

Christian Theodor Weinlig.
8vo. 1 Thlr.

Um «och den vswgsr bemittelten Lehre» und Musik
Studirenden die Anschaffung dieses unentbehrlichen Werkes
mSglich und leicht zu machen, habe ich mich entschlossen,

für unbestimmte Zeit den Preis von 2 Tblr. 15 Ngr. auf
1 Thlr. zu ermassigen und kann dasselbe zu diesen Frei«
durch alle Musikalien- u. Buchhandlungen bezogen werden.

Dresden, im Nov. 1858. Adolph Brauer.

1IU hier •ciirKimi sil upuiftu IstikaliN ui sMtr lui ii Ux lulMiMiufluf tm C f. labst li leiidf n aiku.

(Ehtjetnc 9hnraucm bei 9taten S^tförift fnr Ttafit teerten ju 5 9?gr. beredjnet.

fcicrju «w BtÜssf »sn C. S. Äoftnt in CeiBjig.
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9a|«tMt|dAm tu fot^ttlt 1 agt.

BuStttMf ut faMUmtls»*« tu.

ätedjtift für J$tti0tk*
iftanj XrenfteT, SeranrnortlidjeT Sebacteur. — Cerleger: (£. «f. Xofint in Ceinjig.

trnnftaf4c »**• & StiftH). (W. S«5») t« Cetiin.

J. JV4tf i» *m».

B*J»m 114ü»fM, Makal Snlm** in Sefr».

I. WttmuiM * I*in|. tn Ren»f|OTf-

L H4ntMtt4 in BHctl

».itirtW« « Betf*aa,
«. *«Hn * «mW in ftilabtlptit.

HfttBOBitliflJJflltrt B«lö. ÄJHL Den 10. Dffemört 1868.

9itttt: Set«Hbnni:l«twlfiHB|ht«,D(.6S. — SMbmii Briife

(9»it(lttmg). — (ml CcffM. — SHcnti Brfcft (C4(E|). — Ha*
StcAc« (MtKt). — Keine ätiting : ffrrrtnwWeim Zagtfgr*

[c)i4tt. — 3attUtse*iH«tr.

Kammer* imö gausmufifi.

gflr $taaofmte unb ^tirt^btftmnunte.

4ntfra&abittftrtn, (Dp. 62. £riff<s Irin ffir $iano,

Ci&tine unb «iolonceO. — Ueipaig, »arn)otf ©enff.

$1. 3 £b>.

Sie enorme S^fttigteit be« reiojbegabten Corapo«

nipen, bie, ia) mBa>te fagtn, ettta6 3tyanomenartige6 an
pd) $at, läßt bie Äritif faum ju aüjem fomtnen. Unb
boa) barf fle gerabe bei i$m urafoneniger panpren , al6

e3 ft<b, nm eine bei intereffanteften ffirfdjeinnngen bei je»

gennartigpen ©egenmart banbelt. Sei einer Ißrobncti-

bitat o^iteglti^en bietet SRutinflfin fortttä|j|tenbSQ*ette

fo gebiegentn (Stritt* unb fo frffelnber 5rifd>«, bafj e«

jebent ebjlii^en unb gebitbeten SRufller unnrägliä) fein

fottte, tyeilna^mloa an beufelben »otfiberjugebra. Sei'

ttsnberlid) bleibt e« behalt, ba§ ein Jranpter, bei ofcne

eine eigeutliä) ifotirte (Stellung einjuneljintn , fo febi

außerhalb ber muP[a(ifä)en Parteien pe$t unb fomtt an

bieflnertennung all et (Einfldjtigen flber^aupt appeftiren

barf, von Jen» grofjen, aber swralifd) ohnmächtigen

Partei, »ttdje gegen bie t>on biefen Stottern vertretenen

$rinccpten agttirt, ganj anffiWigerneife ignorirt unb,

»0 ernannt, unterfdjätjt mirb. Sernwiberlid) infofern,

all neun bie Gegenpartei überhaupt (ob,ne Stffcctatton)

irgenb ein tflnpfetifdjefl ^rinetb »ert^etbigte, e* ib,rem

dntereffe befonbet« nab,t liegen mfifite, an einem fpecieD

gerabe fo orgamfktenSalcnie, b.^, einem in fo fhtngei

@a)ulc, naa) ben clafflfa)f)en SWnfitrn gebilbettn la-

tente, nie Sttabinftettt, einen afl^etifd^en unb fittliä)eti

©tfljpunet jtt fud)en. Sagegen flnb eö merhoflrbiger*

toetfe feine ©egner in Aunftprincipien, mel^e fia) »>er»

pßiajtet erachten, biefem Somponiften bie S^eilna^me

feiner äti'fltwofff» 1» »wetten unb ga bermitteln. 9?in)t

aW ob er folgen 3>ienftet beburfte, nm bura)jubrin-
gea — not abtx e^rt fof^er aJitnft biejenigen, bie ib)n

leiften, !ettnjeio)net bie Änberen, bie i^n berfogen. Die
Srnagung biefer fpre^tnben X^atfad|e bßxfte nol ge*

eignet fein, Unparteiifi^en ein nenig bie Äugen gu offnen.

Oute ber gtänjenbften S^ara(lereigenfd)aften 81 üb in*

flrin'6, fein geregter perfin[ta)cr Afinfllerftolj , feine

Serad)tnng ber von WH&tamfitern au«geflbten treffe,

^at U)n »on jc^er abgehalten , fid) um bte ((@unflbe)eu*

gnngen" berfetben ju benerben, berrn 9}ia)t'@enab,mng

er übrigens Ieia)t ttrfojmttjen (ann. 3>a« nentgfleuS

ip flauer, bag {Rubin p ein me^r gefpiett wirb, aü er

reeenfirt norben ift. Unb aud) ©treibe; biefe« be-

tont offen, bafj er »orliegenbe« neue« SBerf mit nieb,r

Setgftttfttn jsm Bertwg tM jur Sefpreä^tmg bringen

nag. jDatoit ift fteiliA noa) feine Jcritit gegeben, unb
Stnbinpein, als ber nett bebeutenbfte actioe ^iantfl

ber @egennart, f5nnte, fall« ti eine näre, fle am befien

felbP liefern. KnbtrfeitS nurbe eine eigentlidje Snattffe

leinen ß\s>tä b^abeu, ba ber ^auptreig befl 3Ber!c8 in

feinem blö^eaben^ebenbepe^t, nnb au<^ bie vo^lgemein*

tepe Kueeinauberfefenng besfelben immer nur einen feb,r

rrotfenen Segriff ju ^eben im ®tanbe näre. 3Jiit Ko«
tenbeifpielen fta) babei ju unterftfltjen , ift ebenfaU« eon

toenig Bcrtbtil. j$ubtm ip bie tb^ematifdjefErPnbung bei

Äubinftein, nenn aua) ftetd bipinguirt unbebenfo fe^r

bnre^ melobifoje Wumutb aW r^tttb.mifa^e ^rSgnauj au«-

gejeiä)net, boa) nic)t ton fo an§erorbentlia>er eebeu-

lnng, tag pe ben ton(id>en Sn^alt refamtrenb i» nuce

teieberfpiegelte, nogrgen gerabe in ber Hn»fn^rung, in

ber formellen Vbrunbnng pa> ber SWeiper am glänjenbpen
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jeigt. 5ü?an tonnte in tiefer SBejieljung fabelt, bap ber

(Somponift, wenn er aud) im 2lnfange immer ©d*i>neS

unb SHSert^vctte« »erfpridjt, im Verlaufe benncdi ftetS

über fein SJerfpredjen IjinauS erfüllt. On biefem "ßuitcte

fteljt mir baS 3. Xvio IjBljer, als bie beiben r-orbergeb.cn«

ben; bietet baS fdjöne ® moll £rio aud) im Slbagio na=

mentlid) JiefereS, fo fommt bod) ber §örer nod) nid)t ju

einem fo erquicflidjen Üotaleinbrucfe. Die formelle ®e«

ftaltungSfraft ift Ijier ju nod) größerer 9ieife unb SM«
enbung gebieten 3d) begegne tetner ermübenben ?änge;

ber Autor ift, »o es am ^$la(je, lafonifdj unb conctS in

feinem SluSbrurfe, unb eijielt baburd) natürlid) aud) un-

mittelbarere, fdjlagenbere SBirfungen. Daju gefeilt fid)

nod) ber öorjug eines roafjrfyaft organifdien unb alfo

aud« (ogifdj untabelljjaften SSertyättniffeS ber einjeltten

Steile ju einanber. Dljne fpecieüe mottoifdje 25ermanbt=

fdjaft erfdjeinen biefelben bod) burdj eine einheitliche

©timmung mit einanber innig verfnüpft. Der in feinem

E^aratter etwas patr)etifcf>c erfle ©aß (er ift oieüeu^t

ber gelungenße), ber oljne gerabe ju 9?emini8cenjen 9ln*

lajj ju bieten , bod) eine gewiffe Sinologie mit beut nätn«

lidjen ber „Dceatiftjmpljonie" aufweift, tonnte feinen

a,Uid!lid;erett (Jontrafi erhalten, als iljm in bem ungemein

grajiöS bialogiftrenbeu 35 «nou Snbante jutljeil gewor«

ben, tu weldjeS feinerfettS ber ruhige, melobifd) breitere

SRittelfau eine wotyltfyuenbe ?Ibwecbfeluag introbucirt.

DaS ©d)erjo ift jwar etwas flüdjtig Eingeworfen, Ijat

aber oiel 3U8 unb 8uie Saune. Am auSgefüljrtefUit unb

bretteften ift baS ginale. Slbgefeljen von bem etwa* ins

SBanale oerfaHenben erfien ÜRoti», bad mir »»eiliger ju»

fagt, »tewol ib,m eine gewiffe fdjwuugbeUe 5üfd)e nidjt

abjufpredjett ift, ift ber ©aß äuperft reidjbaltig unb fef»

felnb,. unb bie großartige ©teigerung bis jurSBJiebcttebr

be$ jweiten IljemaS in ber Konica (©.46—49) fo bor»

trefflieb, eorbeveitet unb aufgebaut, als man e8 bon bem

Autor, ber im Klimax eine gjjij eigeittb
/
um(id)e ®ewalt

befifct, ju erwarteit berechtigt mar. ®rofje SSelebtljeit

überhaupt »on Anfang bis (gilbe jeidjnet baS ÜBerf aus,

baS ebeu nidjt blo8 mannidjfad1 anregt, fonbern fdjliefHidj

aud) befriebigt unb ju teiner ©rubelet nadjträglidj »er«

anlaßt. 9tubinftein'8 ©tbl ift eben SJeetbooen'fdjer

a(8 ber SDcenbelSfoIjn'fdK, bui'd)fid)tiger als ber ©dm=
tnann'fdje, gefdjmarfbcller einesteils unb tiefer anber«

tbeilS , als ber Jpiller'fdje — relictis caeteris. ©eine

Onfhumentirung ift meifkrlpaft. Der (Slabierpart bietet

fer)r geringe ©d)wierigteiten; Violine unb SMeloncell ba«

ben es nod) bequemer. Dabei ift baS 2Berf al8 ein ljbd)ft

banfbareS ju empfehlen; baS birtuofe (Clement tritt nidjt

autetratifd) auf, aber ift bod) infeweit berürffidjtigt, at8

ein flanguoller unb mobern brillanter ölatiierfaß, b,ier

unb ta fräftiger , als j. 33. ber 5DcenbelSf ob^n'fdje , cor»

b,«rfd)t. X'\t formen finb bie trabitioneUen ; bod) ift

bem ^Mtfdjritt |n |"on>eit SRecbnung getragen, als j. 9.
bie erften Ib,eile ber beiben größeren ©äße fieb nidjt re»

»etiren, übertäubt ftdj nidjt »eraltertermafjen im 3)omi»

nantenfdjluß coubiren. Die ?luSftattung oonfetten be8

SJettegerS ifl feb,r correef unb tjödift briüaul, fomit befl

fdjöiten ©e«te8, bem wir eine große Popularität propre»

jeib,tn, würbtg. ^. ». Silo».

Weimarer Briefe

»on

Qoplit.

(Sottfuuitg.)

9tobenberg tfl ju ben befferen jungen ©djrift«

fteüern, ®ottermannju ben anftänbigen jüngeren 9Ru»

fifern ju jaulen. Slber biefee Ontereffe war nur »or ber

öorfteHung, nidjt ineb,r nad) berfelben rege, benn man
b,atte con beiben Tutoren mit 9?ed)t S5effeteS erwartet.

3)er lejt ift t^eils raeljr als aaib, tbsils laugweiltg, unb

bie SWuf», objwa« immer no$ ge^altcofler als jener,

tonnte bei jegfidjem Mangel an poetifeber dnfpirarion

ftdj natürlid) aud) nidjt über baS Tcibeau beS 9)cittelmä«

fjigen ergeben. Unbegreiflid) ift hierbei nur bie ?obb.ubelei

ber treffe, weld)e biefem »erunglürften $robuct, wenn
wir nid)t irren juerf) au8 ^rantfurt, ooranging. Die
Sameraberie b,atte ijter »ieber einmal baS mögltdjfie im

SPouffiren geleiftet, aber glfldlidjerweife bält biefer i'eim

niemals lange. ©8 ift nidjt baS erftemal, bafj wir be«

obadjten, wie fid) grantfurt baburd) auSjeidjnet, „SDfei«

fierwerfe" ju erflnben unb auSjupofaunen , bie eon ber

ganjen SBelt fdjltetjlid) für baS ©egent^eit «Hart wer»

ben. Dic8 gilt ntd)t aQein »an mufifali|djen, fonbern

bon bramatifdjen Serien überhaupt. SStr erinnern bei*

fptelswetfe an dorban'S Suftfpiele. Sind) ber £b,o»

mae'fdje ,^raum einer ©ommernadjt" war eine Seoul*

furter (Stfiubuug. <£« bleibt uns in fotdjen Sollen nur

bie älternatice , entweber ben grantfurter ©efdjmacf
ober, bie Sranffurter treffe für unjuredjnwigSfäbJg JU
ertlareu.

„Sie rjifd)erin" unb „©aalnire" waren jwei Äe»
(iquicii aus ber ^Jolterfammer be«I8.3ab,rb,unbertS, bie

mau jenen auftifdjt, weldje bei ibrer grenjenlofen Se«
wunbermtg »cn „SBeimarS ^ergangenbeit" uidjt glauben

wollen, bat} ber mufitalifd>e ©efdjmad an SeintarS

3J?ufenb.of nod) in ben 2Binbeln lag, als ©oetlje fdjx>n

ein SRiefe war. 3teßt wirb i^nen ber ©laube wol in bie

$anb getomtnen fein, aber ob,ne Kämpfe ging e8 nidjt

ab; Slt= unb 9cen»2Beimar gerietben ftd) babei geborig

in bie $aare. Die „©aalnije" würbe an ibrem le&ten

?cben8tage nod) jnr ßriS, unb warf jum 8bfd)ieb ib^ren

3<mfapfel iu treffe unb publicum. Da nämlid) biefe

anberwärtS als „Donauweibdjen" eon ©djulfinbern nod)

immer bewunberte üKatrone einer Opern^rabeflie fo

äbnlidj fieb.t, wie ein (£i bem anreren, liegen ftd) bie
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©djaufpieler, unb namentlich, unfer ßomifer Hettftebt,

mefcr getyen als getoö^nltc^ ; auS einer fd)auerlid)en @ei=

fterfcene madite ?efcterer eine fcmifdje <ßarobie, unb gab

fontit ben Ijirnlofen ©efpenfterfput bent ©elädjter preis.

Das nahmen aber bie Slltmeiniarancr gewaltig übel; in

ityrem 3<>cn , baß man je&t erlabte , waS fte ein|t be=

tounberten, rotefen fie barauf fcin, baß «S ja ©oettye'S

©d)wager SulpinS gewefen fei, ber biefeö „2öerf" ge=

fd)rteben, unb baß es ©ottfye in l)öd)fteigener ^Serfon

gewefen fei, ber eS in ©cene gefegt Ijabe! 2RU bieftr

Carole ftidjt man aber in SBeimar aQemal in etnSBeS*

penneft!— Unflugerweife fyitte ftd) $ettftebt fytnterßen

laffen, nid)t mir feine Stelle allgemein ju traceftiren,

fonbern in fein (Srtempore aud) jwei SBeimarifdje i'ite=

raten burd) tyanbgreiflid)e SBortfpiete Ijineiii ju jteben.

DaS war ein ftrategifd)et geiler. Denn tyierburd) be«

famen bie ©egner eine SBaffe in bie Jpanb; man warf
fid) mit fitflidjer Entrüftung anf tief* „'JkvfönRc^feiten",

unb Sitte, bie ftd) über baS§taSfo fcer „©aalnire" fd)wer

geärgert Ratten, gaben nun vor, nur burd) jene Angriffe

auf tiefe „e^renroertffert SWänner" beleibtgt jufein. 3tyre

SBertljeibiger wud)fen wie <ßilj€ tyeroor, fogar ein S3ud)=

brnefer ging unter bie Recenfenten, unb warf fid) jum
SBortfü&rer für jene „©djwergefranften'* auf, als ob

biefe »on ber gütigen Ratur nidjt ein $inlängltd)e6 ÜÄunb=
unb ©djreibwerfjeug erhalten Ijätten, um für ftd) felbfi

ju reben.

Od) I)abe biefeS Vorganges b>r umftänblia^er Sr-

wälmung getljan, als ein fleinftäbtifdjer Socalflatfcb,

eigentlich wertl) ift, weil bie Debatte burd) ben umnit«

telbar barauf fotgenbenD^eaterfcfyluß bamalS jwar »er«

tagt , aber nod) feineSwegS beenbet würbe, dm ©egen»

tljeil fpielt bie ©efd)id)te nod) immer fort, nur unter

SKetamorptyofen, welche (Jonfequenjen jene« erften 3u=

fammenftoßeS, für ben Auswärtigen aber nid)t leid) t ju

burd)fd)auen*ftnb. 9Ran $at jefct fogar auswärtige po«

litifa)e Leitungen, j. S. bie Deutfdje unb SlugSburger

„allgemeine" mit in« @efed)t gejogen, unb bie Oppo=
fition, bie fid) gegen Dingelftebt bort unb anberwärtS

breit mad)en will, ift nid)t8, als eine inbirecte ^olge ber

am ®eläd)ter »erfd)iebenen „©aalnire". Um bieS ju

»erfieb/cn, muß man aber jwifdjen ben 3e''en 'e fen 'Dt|-

nen, unb tyierju war eS nöttyig, einen fürjen Commentar
ju geben.

83on all btefen alten unb neuen Reuigfeiten birigirte

2ifjt nur bie „SUcefte". Die übrigen würben jum
größten ütljeil »on ©tBr geleitet, ber £f)omaS'fd)e

„Draum einer ©ommernad)t" war bie erfte nene Oper,

weldje Soffen als ÜJcuftfbirector einjhtbirte unb mit

Umfid)t unb (Srfolg birigirte; aud) ben „SSarbier" $atte

er neu einftubirt. Sifjt birigirte wäljrenb ber ganjen

©aifon nur anlOSlbenben: „gibelio" (2mal), „SUcefte"

(2mal), „?o^engrtn" (2mal), „lann^äufer" unb „$n»

genotten" (je einmal), unb bie jwet Soncerte con ©i»
»ort unb jur 2)ioiart=?feier.

On ben 6eiben (efctgenannten Opern brad)te ?ifjt
einige Steuerungen an, bie ftd) als fer)r glüctlid) erwiefen.

Seim (Sinftubireu ber „Jptigenotten" war man ^ier forg»

fältiger »erfahren, als an ben meiften anberen S3üb,nen;

Sifjt ftrid) möglid)ft wenig, unb fo geigten benn bie

„Hugenotten" bei uns eine 5SoflftänbigFeit ber Huffflb,«

rung, bie bem ©efammteinbrucT fe^r günftig war. SD3rt

' ^örten b/ier ben erften unb brüten Slct jum erfienmal in

feiner ganjen 8luSbeb,nuitg unb erfreuten uns an ttieten,

für unS neuen Details, ^pierburd) würbe aber bie Oper
uatflrlid) länger, als gebräudjlid), unb ftrengte bie Sän-
ger «n. Defj^alb fam Sifjt auf ben ©ebanfen, btt

„Hugenotten" in 4 Hcten ju geben, inbem er bie t>ier

erften Ücte in »offertluSbeffnung beibehielt, bagegen bett

fünften, f^wäd)ften, bis aufs finale ftrid), baS er bem
werten Acte unmittelbar anfügte. 9?ad) bem©d)Tufj beS

großen Duetts im 4. Slct fällt Valentine nid)t o^nmäe^tig

nieber, fonbern ftürjt bem©eliebtennad); JBerwanblnng,

fofortiger ©intritt ber ÜRorbfcene, weld)e bie Vereinten,

o^ne »orb.erigeStotb.taufe mit langweiligem Irio, fd)lew»

nigft jum 2obe beforbert. Das war ein „füljner ©riff",

ber uns feljr wo^lt^ätig berührte. ?eiber ^at man ft)n

wieber aufgegeben, feitbem ?if jt bie „Hugenotten" nid)t

meljr birigirt; je^t ftnb bie alten 5 Acte, jebod) mit ben

anberwärtS üblichen, mörbertfd)en ©trid)en, wieber b,er»

gefteOt.

Der „lannf^äufer" würbe in lefcter ©aifon oon

2if jt jum erftenmal mit bem neueften (brüten) ©djlufj

gegeben. Der ©d)lußdjor ber jüngeren Pilger, nad)

ber neuen 2Bagner'fd)en ^Bearbeitung, würbe eingeführt

unb baS 2Biebererfd)einen ber SJenuS im 3. Act jwar
beibehalten, aber infofern gefürjt, baß SBenuS mit ib>en

9?nmp^en nur erfdjeint, nic^t fingt; ein wefentlicb^erSor»

tb.eil für bie DarfteQer beS iann^äufer unb SBolfram,

welcbe fonft i^re langen Raufen burc^ genügenbeS ©piel

nid)t auSjufüäen »ermögen; auf ber anberen ©eite frei«

lid) bebingt burd) ben Serluft eines wunberbar fdjönen

3Kufitftii(feS.

S5?ie man barauS erficht, ^at ?ifjt ftd) nur nod)

„bie flamme »orbe^alten", bie muftfalifdjen ©pißen ber

©aifon, läßt aber im Uebrigen feine greunbe frei ge«

Währen , unb mifd)t ftd) Weber in baS Repertoire , nod)

in bie Details jener Aufführungen, bie er nid)t leitet.

Sud) bieS fcercorjutyeben, ift teineSwegS flberflüfflg, ba

man auswärts uod) tuelfad) ber Meinung ift, als tonne

r)ier feine Oper aufs Repertoire Fommen, feine Äufffi^*

rung über bie Ureter ge^en, o^ne feinen SJBitlen unb @in»

fluß. S55enn bem fo wäre, möd)te td) wiffen, wo er 3«'t

jum ßomponiren, jum Unterrid)t geben, ju fd)riftfteHe«

rifd)en arbeiten, ju monatelangen Reifen, unb ju aQ

ben taufenb Spaltungen b,erne^men fotlte, bie t^n ja^r«

aus jahrein in rtnfprud) nehmen. SBir bebauern jwar
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oft, baß ficb, ? if jt mebr unb mefyr com Dirigiren ju«

rücfjiebt, wir fetyen aber bie ScoHjwenbigfeit ein, ba feine

äRiffion nidjt bem 28eimarifdjen ^joftljeater allein, fou»

bern ber ganjen mufifalifcben Sßelt gilt. Uebevbie« ift

aueb, bie entente cordiale jwifdjen Ontenbanj unb Sa«
peümeifter eine fo jufriebenfteHenbe, baß Sifjt feinem

fjreunbe Dingetftebt bie Oberleitung ber Oper gern

überläßt. $ält Sifjt eine neue Oper ber Aufführung
toertb, unb empfiehlt fie jur Annahme, fo wirb Dingel»
ftebt in allen Stößen, wo einer Onfcenirung au« tedjni»

feben ©rünben für ben älugenblicf feine §inberniffe ent-

gegen ftetycn, felbft bann bie Slnna^me nidjt Berweigern,

wenn Boraufiftcbtlicb, bie Saffe leine glanjenben ©efa)äfte

bamit machen fann. Unb im Uebrigen fann eS Sif 3

1

fetyr gleidjgiltig fein, meiere fängft befannte unb aner^

rannte Opern man für ba« 2Honat«repertoire au«fudjt,

ba er einerfeit« bie fünftlerifdje Leitung in gewanbten

$5nben weiß , unb anberfeit« nur foldje SBerle birigirt,

woju er befonbere Neigung bat. ÜWan möge ntcr}t «er«

?effen, baß ?ifjt ein Sapettmeifter im außererbent«
t^en Dienfte ift, unb in ben ®efcbaft«gang ftd> nie

gemifdjt fyat.

Deßljalb fyaben aud) aDe bie ficb, getäufebt , weldje

beim (EintrittD in g e I fi e b t'« mit fdjfectyt oerb, eb, tter ©cfya

»

benfreube propljejeifyten, baß bie greunbfa)aft beiber

SJcä'nner ein fdjneHe« Snbe nehmen würbe, fobalb fte

fid) nur erft auf benfelben engen Sretern begegnen wür-
ben. 35er Srfolg letyrt im ©egentyeil, baß ba« ^ßtcteflat

für ben Somponiften unb Dieter groß genug ift, unb

baß beibe in folgen gäflen, wo fie einmal nidjtberfelben

Änfiä^t fein foHten, einfidrjtSooII genug ftub, fid) Concef«

fionen ju machen, anftatt ficb, mit nufclofen 'ißrincipveile»

reien (wie man im ©tillen gehofft blatte) gegeufeitig au«

bem ©attel ju werfen. ©olcfye $b, ilifterftürfdjen , bie in

anberen Äreifen feb,r populär fein mögen, burfte man
»ernünftigerweife am menigften bei jroei SWönnern Bor»

au«fe(jen, bie nicfyt nur bie Sunft, fonbern aucr) bie

Sßelt bureb unb burdj feinten unb oerfieben, ein Salent,

Da« freilich ebenfo wenige 3ntenbanten al« Sapeflmeifter

in jDeutfc^Ian. vereint befifen bürften. Denn bie 3n=
tenbanten fönnen jum größeren Üljeil ntet) t gerabe ju ben

ÄunftBerfiänbigen, unb bie Gsapeflmeifter geroür)n(id) ttidjt

gu ben 2Belt= unb ÜRenfdjenfennern gejagt werben, wo»
rau« bann jene betannten Stefultate b,ercorgeb.en , bie

man in ber ihinftmelt „Serfall", unb in ber Verwaltung

„Deficit" ju nennen pflegt — jwei Dinge, bie ba« mu«
ftfalifdje SBeimar Borbertyanb nod» nid>t ju fürdjten

jjat!

(Orottfctung folgt.)

Aus Delfau.

Obwol bie Sommermonate in unferem mufifalifcben

Seben wenig ©toff ju einer weiteren Sefpredmng bar»

bieteu , fo finbet fieb, bod) aud) in biefer 3*<t Sinjelne«,

toa« wir al« gewiffenbafter Sericbterftatter nid)t uner«

wäb,nt laffen fönnen. 5Be»or wir jebod) hiermit begin»

nen, galten wir e« für unfere ißflicfjt, in einigen Sorten
eine« ÜJcanne« ju gebenten , ber burd) fein eifrige« «nb

gewiffenb,afte« S&irten al« Slattierttirtuo« unb l'eb,rer

ficb, b,ier eine« eb,renooUen SRufe« ju erfreuen b,atte. 6« ift

bie« ber $ofpianift Subwig gritfer), welcher feinen

jab,lreid>en ©cb,fllern unb gfreunben in jüngfter 3e>1

burdj ben lob entriffen würbe.

9ritf4 Warb 1809 in Sieleben geboren, wo fein

Sater S3ergb,autboift war. ©eine Siebe jur SRuftf ent«

widfelte ficb, in frfib,efler dugenb, unb er erhielt ben erflen

Elaöierunterrid|t Bon bem Organiften ©ünter«berg,
welker tbn in furjer 3eit fo weit b,eranbtlbete, baß er

al« 11jähriger ffnabe in einem Soncerte bort Variationen

toon $. $erj über Sternen au« „dofepb," toorjutragen

im ©tanbe war. IS« fehlte natürlia) nicä.t, baß einfluß-

reiche SWänner ficb, für ben Knaben intereffirten, unter

ib,nen ber Sergratb, 3'mmetniann un^ Änitflratb, ginf,

boeb, waren biefe ©önner ber Neigung be« ffnaben , ftcb,

ber SRuftf ju wibmen entgegen, unb fie »eranlaßten beu

SBater, benfelben jur Geologie ju beftimmen. Sin 3«»
fad eigner ärt würbe jeboeb, balb SSeranlaffung , biefen

$tan aufzugeben, gritfeb, reifle nämlicb mit einigen

greunben nacb ?eipjig , nm bort ba« „2Beltgerirt)t" Bon

griebr. ©cb,neiber ju t)orcu unb biefe Aufführung würbe

nunmehr bie SJeranlaffung, baß er mit feftem SBiDen

barauf beftanb, ficb, ber SWufi! ganj ju weisen. (£r

wanbte ftcbbeßljalb an ben 2lmt«ratb Sinf, ber unterbeffen

nacb, Sötb,en überfiebelt war, mit ber Sitte, ib,n bei ficb,

aufjuneb,men. Die« gefd)a&, unb fo trat er 1829 in bie

im beften glor fteb,enbe Deffauer 3Jhiftffcbule al« ©cbjler

gr. ©ebneiber'« ein. Sin ganje« 3ab]r b.inburcb, wan»
berte er taglicb in früb, efler ©tunbe Ben Sotten nacb bem
l'/a UKeile weit entfernten Deffau; b.atte er feine ©tu»
bien gemadjt unb, wie fpater, feine SlaBierfcb,üler unter»

richtet, fo teerte er 3lbenb« woblgemutb, nacb Sötten
jurüd, um am anbern Jage bie ©acbe Bon neuem ju be»

ginnen. 3ft bie« für einen fräfttgen Körper fcb,on eine

große 9lnftrengung, wie Biel mebir für eine fo fdjwädj ticr)e

Sonftirution al« bie feine. Durdj Bermeb,rten SlaBier»

unterricb,t warb e« ib,m, obwol unter großen ©orgen,
möglieb,, enblicb feinen 2Dob,nfiß nacb, Depau ju Beilegen.

SWit unermüblicbem gleiße bilbete er ficb, immer meb,r ju

einem tttdjtigen Slasierfpieler unb Borjüglicb,en ?ebrer

be« StaBierfpiet« au«, feine ©ajülerjab,! wudj« unb er

würbe balb ber gefudjtefte ?eb,rer; wie Biete ber früher
in Deffau ©tubirenben nennen fia) nicb,t fein« ©cbüler!

ÜWit eifrigem ©treben, baß aua) feiten« be« ^erjog«
bureb, bie Ernennung jum ^ofpianiften anertannt würbe,

b,at er ba« BorgeftecJte 3>el erreicht. Dan! ib,m, ber tro^

Bietfadjer förperlicben Seiben mit fo treuer Eingebung
unermüblicb in feinem Serufe gewirft bat. Sr ftarb nac§
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fdjwcrem $?eiben am 7.Dct. b.3., nadjbem iljm ein3aljr

früher ein lieber ©oljn »orauSgegangenroar, beffenöer-

luft er nidjt fiberwinben tonnte. (SinbefonbereSSJerbienft

unb ein nachhaltiges ©ebädjtnij? erwarb er ftdj nodj we=

nige ÜWonate cor feinem nicbt fo fdmefl »ermüdeten @nbe

burdj bie Stiftung einer ©efellfdjaft, ber fogenannten

ÜRittwodjSgefellfdjaft, bie, obwol audj gefeOige gtozdt

»erbinbenb , bodj bie SWuftf als Jpauötöfeiler iljreS S3e=

ftef;enS anfielt. SRefer. biefeS Ijat mit tym »ereint baS

mufifalifcbe Directorium geführt unb weiß , wie alle bie

jabjreidjen 2Ritglieber ber ©efellfdjaft ju fdjäfcen, mit

weldJemSifer ber Serftorbene fid; ber ©acfye Eingegeben,

©ein 2Inben!en wirb aud) f;ier ein nacbfjaltigeS bleiben.

3u unferem weiteren ©eridjte fibergeljenb, erwäfy«

nen wir junädjft eines (SoncerteS juin Seften ber lieber«

fdjwemmten SfnljaltS, »eranftaltet »on bem b,ieftgen S?te-

berfran3 unter SWitwirfung ber $ofca»eHe, geleitet »om
(£oncert=9Jc. Sl»»el. Stufjer oerfdjiebenen ©olo = unb

@tyov»orträgen famen bie Ou»erturen jur „3auberflbte"

unb „greifdjüfc" unb ber $odjjeitSmarfdj auSbem„©om=
mernadjtstraum" in »orjügtidjer SBiebergabe jur SluS«

füljrung. Der ©rtrag foQ, wie wir gehört, aucb, bem
milben 3tte(*e entfßrodjen b^aben. Demnädjft folgte eine

Aufführung beS 24. <PfalmS unb 3. Styil beS „SBeltge«

riebet«" t>on griebr. ©dmeiber jum 93eften ber ©rünbung
eined QiI}or«Unterfitt&ung8fonb8 oon bem ffirdjencbore,

ber ÜRittmodjSgefeflfdjaft unb ben ÜRitgliebern ber jpof=

caöeüe unter Seitung »on Zff. ©ebneiber in ber ©cb,log»

firdje ausgeführt. 2lbonnementconcerte unter Sljiele'S

Direction fanben toter ftatt, unb würben in benfelben ju

©eljör gebraut: bie Oucerturen ju „Dannljäufer", ju

,,'änafreon", 3ubelou»erture unb ju „Oberon"; ©tym*
tofconien »on 33eettyo»en (Sroica unb 21 bur), »on ©citm«

mann (®8 bur) , »on üßenbelsfob^n (21 bur). ©olocor»

träge Bon Sinbner aus Seiöjig, ben ©ängern gif. ».

tfretfdjmar unb $rn. Grnft auS Bresben (!), grt.

©tatylljeuer aus SBertin, ben Samen Seutner unb

SRanbl »on b.iefiger $>ofbüb.ne, fowie »erfdnebener SDcit«

glieber ber £ofcaöeHe. — 93ei ber (Snt^üflungSfeierlicb,»

feit beS granjen8«DenfinalS warb eine baju comöonirte

gefkantate »on S. Stiele unb an bemfelben ÜTage jum

Seften beS £änbel»DenfmalS in $atte Slbenbä in ber

©cfyfoßfirdje „OubaS ÜJcaccabäuS" »on $änbet unter

ÜJhifif'Dir. Spiele'S Üeitung »on ber ©ingalabemie,

bem Äirdjendjor unb ber <5a»eUe ausgeführt.

(®«iu6 folgt.)

XUiener Briefe.

(e«t«§.)

©Ratete« Saturn.

Klingt eS nietyt wie ein ©ctjimtf auf bie SJerfom»

menljett unferer 3Jiufifjuftänbe, wenn 3b,r Referent übet

geiftlidje Sonfunfl im eifigften "Drange beS OubefS fic&

an baS <ßult fegt, um S^nen bie eben »erUungene Sluf«

füt)rung be« ijänbel'fcben „OubaS 9ÄaccabäuS" ju mef«

ben? 3u Deutfcb,tanbS fleinftein ©täbte^en ift ber SultitS

fo Ijeimifcb, bafj eS unter bie ©e(tenb.eiten gehört, nicb,t

aCtwöcbentticb, eine nach, biefer 8fid>tung getentte Sunbe
in ben JageSblattern ju lefen. Sßie trübfelig eS aber

Ijier um bie ©acb,e oratorifcb,er Üonfunft geftanben, ifl

Otiten niebt allein burd? meine geber, fonbern bureb, bie

©efammtftimme ber Oeffentlicbfeit überhaupt oft genug

geflagt worben. 9?idt)t mit Unrecht biegte icb unb mit mir

ber ©tamm Ijieftger Sonfreunbe große Hoffnungen con

Dem Sßirfen unferer beiben erft in neueften Sagen er«

ftanbenen ©ingecreine. Unb ftefye ba — fie Ijaben fieb^

fdjon jefet erfüflt. „OubaS ÜRaccabäuS" ^at feit bem
3a^re 1842 uns feine ffunbe feines SebenS geboten.

$änbel war feitbem bei uns lebiglid) bureb, eine mittel«

mäßige ?luffü^rung feines „3et.^ta", bie ©attung aber,

in weldje bieS 2Keiftermerf ju reiben fommt , bloS burdj

eine lauwarme 35arfteUung ber beiben TOenbelSfoijn'fcfjen

Oratorien, unb burdj eine in engem Sirfeltan3 fuifenbe

*l»otb,eofe an Sater $at)bn'S ,,©cb,ö»fung" unC ,,3a1)-

reSjeiten" »ertreten. Die frönen Hoffnungen, welche

fieb, an $rof. Jperbecf'8 Gsrnennung jum i'eiter beS ^ie»

figen ©ingoereineS ftü$ten, waren fein leerer ©ctjaß.

ißaleftrina'S Oljnen »or einiger 3«t gefebilberte SKeffe

war bie erfte, Jpänbel'S oben bejeicb,neteS SÖJert biejweite

£b,at biefeS reict) begabten SünftlerS unb Dirigenten.

Qn einem fri'^eren Sriefe nannte ich Sb^nen unferen

$erbecf als einen fdjou »om £aufe aus geiftig »orbe«

ftimmten , bureb. ©d>ule unb @rfat)rung gereiften Senfer

Heiner Sb,öre wie grofjer 5Waffen. Dieje älnficb, t b.at ficfj

neuerbingS bewährt. $änbel'S Oratorium, in feinen

»ielftimmigen Steilen ein unoergänglidjeS Xonwert, unb

felbft nacb, einigen rein bomoptjonen Seiten eine ganj

eigentb,ümlidje 3«nbfvaft im ©rofjen wie im 9?aioen be«

tr;ätigenb, »rangte unter $erbecf'S ©ce&ter in aDerSe*

benSfrifd^e, unb bot ben grauen Sagen ber ©ef$id>te

fräftigen Ürog. llufer Dirigent wußte genau bie ÜJJit»

telftraße gwijcfyen fd)leptenben unb würbelos rafdjen 3eit»

maßen ju treffen, ©in Sonbrama »ott reger Sewegt^eit

entrollte fidj unferem ©inne. 3n erfter Sinie »aeftenna«

türlicb, bie G>(?öre burd) if^r »taftifcb.es SDfad)troefen unb

burdj baS 9Äarf ib,rer DarfteQungSweife. Sbenfo würbe

aud) bem3arteu, baS oft mit unwiber|"teljlid)er9iebefiaft

bureb, biefe Xonbilbfäulen blidt, fein gebüb,renbeS 9ted>t

»erliefen, ©o waren j. 33. jene feltfam erfdpütternbeu

5ßianoS, burd) welche ber gewaltige SReifterfänger oft

feine fünften b,armonifcb,en $e(benjUge unterbricht, nur

ein ungeteilter $auä) fein gefüllter DarfteUung. ©o
fei b.ier nur auf bie jauberl)aften Älänge beS filaged)orS

erfter Slbtb^eilung, auf ben bureb, ganj eigene ÜRöftif er«

greifenben 5l;or „galt warb fein SooS", enblicb. auf jene

mit innig berebten 3ui'8en unfereS romantifa^en 3ab,r«
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^unfcert« fpredjenbe ?lltarie mit @f)or „Du finfft, ad)

arme« 3«raet" »erroiefen. föntet aber rebet aud» an

biefen Stellen ganj entfd)icben öretljetifd) bie ©eelen*

fpradje unferer Tage. auffällig mar mir, ber id) ben

„3uba8" feit meiner frtit>eften Ougenbjeit nicbt meljr

g«l)övt, bie merfroürbige Sletjnlidifeit in ©ttyl unD garoe

mit „^Jaulu«" unb „<§lia8". SBaren e8 Ahnungen fom=

menber Sage unb ©efül)l«fäm»fe , bie einfi ben alten

befd)Iid>en, ober waren e« jum jtoeiten 3d> gereifte 8efe=

früdjte, bie beniHeuen fo Ijaarfdjarfübereinfiimmenb mit

bem Sorben einer ba()ingefd)tounben*n Qtit fingen (ie>

ßen? lieber btefe SBrennöunct« geiftiger ©tjmpatljte

jtreier einanber fo weit entrücften SWufenföljne tonnte id)

meb,r fdjreiben, al« in einem Gorrefponbenjberid)te 9tauin

finben barf. Slngeftdjt« be« tocrgeftedten ,8iele8 bredje

id) lieber ab, unb gebe rafd) jur^anptfadje, bet Slufffil)=

rung Aber. 2lm meiften, fagte id) oben, jfinbtten bie

@böre. Dant itjrem 2B«fen , Dan! aber aud) ber in ber

fcljat »oHenbeten Krt ib,rer SBiebergabe! „©in SMann
coli ÜWutb; nnb ©eift" fprad) — furj unb ob>e Ueber=

treibung gefugt— au« biefen Helfen, ünftrumenten unb
au« beren r>on feinem ©toffe tief erfüllten Senfer. 3n
$>inftd)t auf bie ©olofänger aber gilt— mit wenig Hu«=
nabmen — bie traurig« SBaljrljeit: ber ©üben ^at bie

©örad)e feiner norbwärt« einft Ijeimifdjen örüber, faO«

er fie je gefannt , jefct ß«nj tergeffen. Jpänbel'fdje uKb

nnb iljr »ertoanbte SRufif muß ja ifjrer SBefen^ett ent«

f&redjenb aud) in iljjrer SBiebergabe bem $örer ,,5ew«

au« bem ©eifte fdjlagen". 8?üb,rung, ober richtiger ffim«

bfinbelei ift bjer burdjau« nidjt am Orte. 2Han taufte

fid) nid)t! Der Slltbeuffdje b>t red)t wol ba« ©etyeimniß

erfd)aut unb burd) bie £t)at erfüllt, ftd) be« ganjen
©eelenmenfdjen ju bemädjtigen. aber um ein ©an«
je« fjanbelt e« fid) b,ier, ntd)t um eiiijelne Seiten.

BJer gefüljlBell im weltfdjmerjelnben SSerflanbe fingen

min
-

,
greife ju Slnberem , ale ju §änbel'fd)em unb tym

SSerwanbtem. 8lud) ^ter giebt e« , neben aderbing« oiel

©d)led)tem, gute, ja Ijerrlicb/ ffeime, beren Sluefaat

fd>6ne ^Jflanjungen cerbfirgt. 9?cben ben Ausgeburten

SKeufranfreid)« unb Italien« , »erträgt aud) 3Beber'fd)e,

©toljr'fdje unb anbere gute 2Hufif eine berartige lieber«

fd)toenglid>feit ber Betonung, wie id) fte bier— natürlid)

im beften ©inne — meine. Mein $änbel unb fein«

SJorfdjule tote unmittelbar« SRadjgeburt weift fold)e 93or»

trag«art entfthteben ab. ©elbft ber b,ier oft burdjbre*

dienbelag wirflidjer SKomantit »erlangt «ine andere Art

ber 83erb>rrlid)ung, al« e« jene »eibifd)e ift, bie feit ge=

raumer grift ben muflfalifdjen DarfteflungSboben oer*

unreinigt, unb bie SBanbler auf bemfelben 3UU1 großen

Ib,eile entfittlidjt b>t. 1)tefer «u«fprudj trifft — mit

8u«naljine be« S3a|foliflen ,
$m. ÜWaierljofer, einen

trefflichen Darfleller be« ÜRufifalifd)«?laftifd)en — all«

(ei biefer Suffübjung beteiligten Einjelfönger. ©0 ge=

JDiffenb,aft im Ied)nifcben unb gctomnenb im allgemein*

geiftigen ib)r Vortrag fid) aud) grofjentfjeil« berau«gefteQt

^aben möge, fo warb bod) in feinem 3uge ib^rer Äuffaf-

fung unb SBiebergabe , gefditoeige tenn im ©anjbilbe

berfelben aud) nur ba« oberfläd)lid)fteßingeb,enauf$)än»

bei'« äbfid)ten funb. 3?ur jener burd) 3l)re unb Oberer

SKitarbeiter geber oft unb fdjarf genug gegeißelte *}ufl

be« einfeitig SBirtuofenfyaften, ober— im befteti gafle —
be« ®efiib,l«fcinnenben madite fid» geltenb. ffieit «nt«

fernt, unferen ^»erbed für berartige ©ünben »erant»

toortlid) mad)en ju wollen, fann id) au« eigenem 3Biff«n

befennen, eag e« an ÜKab^nungen unb 2Binlen feinerfett«

nid)t gefehlt ifaie. 316er roer fann ber ©elbftfudjt ©d)»ei»

gen gebieten? Unb baß biefe eine ber fd)tserften jcraak

Reiten ift, an n>eld)er nid)t nur unfer, fonbern aud) an*

bertoeitige« Zonleben ba^infted)t, brauche id) db^nen, bem

«erfaffer ber „5»cufitgefd)id)te" , bem Segrünbtr bet

„Anregungen" nnb bem gortbilbner ber „Sfcuen 3*i*«

fdjrift für ÜKufit*', ttid)t ju fagen. ©.

aus Dresden.

8m {Weiten Soncertabenb war außer ©lud"« On«
txrture jur „älcefle" unb SRojarf« @« bur ©»mbb^onie,

©abe'8 gleidmamige« SBerf (« moa, 5Wr. 3) bemerfen««

tutxti). Jpof<a»eü=üff. S?reb« leitete baöfelbe mit au«ge«

jeid)neter ©orgfalt unb bcfunbete ein ganj b«fonberefl

3ntereffe an tb^n. Der 3. ©afe mußte auf Serlangen
wieberb,olt werben, ein« StuSgeidjnung, bie meb^r nod) ben

8u«füb,renben al« bem Sonbidjter ju gelten }d)ien. Den
©cbluß unb fomit bie Krone be« Sbenbö bilbete 8«et«

b^ooen'8 gewaltige ?eonoren»Ou»erture. Die 3. ©oiräe
bot 3. ©. «ad)'« ßoncert (® bur) für ©treid)infttn»

mente. Die Äu«füb>ung ließ nid)t« ju wünfdjen übrig

unb gab ©elegen^eit, be« SUtmeifter« ©röße aud) im in*

ftrumentalen ©a^e ju bewunbern, man füllte fid) ber

nnerbtttlid)en ?ogif in ifyrer jwingenben 3}iad)t gegen*

über. <Se möge nid)t mißgebeutet werben, wemt wir bie

Rür^e ber ©äge al« einen SJorjug Ijercor^eben, benn e«

giebt and) einen JReid)tb^um, ber über ©ebüb^r ju unter-

galten beliebt. $anbn'« ©»mßljonU in D bur balten

wir für bie gelttngenfle Stiftung ber bisherigen ©oirfeen,

fte ließ im fhcngften ©inne be« SBorte« nid)t« jn wftn«

fdjen übrig, ©djumann'« 3)ianfreb«Du»erture war füi
un« ba« erfte 9?eubargebotene. Der Somfionift b,at an
biefclbe ade Kräfte feiner ©eele gefegt , bie bereit« ton

feinblidjen, gebeimnißoollen 5D?äd>ten umfponnen, il)r

eigene« 93ilb in S3bron'8 bäinonifdjer Did)tung reflectirt.

Die ©bradje be« Örd)efter« mit ber ÜKad)t eine« Seet*

b^ooen ju reben , blieb ©djumann oerfagt , unb fo fehlen

wir bie 2Bud)t feiner ©ebanfen meb^r in fid) felbfi ju«

fammenbred;en, al« ein« SSJelt in Xrümmer legtn.
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©teicbwol ifl ba« SBerf »on gewaltigem ßinbrucf felbft

auf ben , bec weniger »ertraut mit ben Intentionen be«

lonbtcbter« ba« äugerfic^e Deficit nicht innerlich ju er«

fefcen »ermag. (E« iß und eine @enugtt)uung, aufrichtig

cerficbern ju fönnen, baß $ofcapell»3R. 9tetffiger,

beffen mufifalifcbe ©bmpatbie bem SBerfe »ietleidjt nicht

fo nahe fielen mag , al« anberen formell gefcbloffeneren

Sonbicbtungen, ftch, bieferDutterture mit un»erfennbarer

Sirene, großer $tetat unb erfolgreichem Gifer angenem»

men Ijat, fo baß bat? burcb, feinen ©djluß, tote feine ganje

Qattung nicht ju extremen SBeifaO berauöforberube SBerl

bie wärmfte Aufnahme fanb. Senn e« fio> »on felbft

»erfreut, baß bie Äuffaffung unb SBiebcrgabe einer fo

fdjtoierigen unb fremben Sonbwbtung noch in ben erften

©tobten be« Huffchtuffe« fi<b befinbet, fo fei bocb befon»

ber« b,er»orgei)oben, baß bie tiefe (Empfmbung, mit ber

biejenigen ©teilen wiebergegeben würben , tocTci^e an bie

(Srfcbeinung Äftarte'8 (jum ©djluß be« bramatifcben

äBerfe« — nicht ber Duoerture) gemab.uen, un«, bie roit

mit großer Sorliebe biefer £onfo)ö>fung jugettjan finb,

ungemein fompattyifdb, berührte. 2)er © bur ©ijmp&nnie

»on SBeettyooen Ijaben wir nicbt« biup&ufügen. SBenn

e« hierbei nodj einmal am Orte fein mag, »on ber tut««

füt)rung be« bisher ©ebßrten ju fpredjen, fo bat e» un«

bebflnten wollen, al« trügen bie äBerfe, welche ber (5a«

pelle bi«ljer nocb, nicbt vorlagen , in it)rer Ausarbeitung

unb ÜBiebergabe einen ©tempel bßberer Soflenbung, al«

bicjenigen, welcbe fte fcbon öfter reprobucirt«. ÜBit le$»

terem flehen wir nicbt an, geratest bie ©tympbonien

SBeetbooen'« ju bezeichnen , ohne jebocb fpecielle 2Känget

anführen ju wollen ober ju tonnen, fjinjufügen muffen
wir aber fofort, baß e« ber (JapelTe oft nicbt möglieb, ift,

neben it)ren bienftlicben Obliegenheiten bie nötbigen^ro«

ben au«jumitteln , welcbe fte int eigenen 3ntereffe brtn«

genb münfebt; e* ift baber tein geringes 3eugniß *&rer

üntefligenj. unb Sapacität, baß fte tro&bem einem be«

fttmmt ju formnlireuben Säbel leine $anbhabe bietet

unb ihre bisherigen anerfamuen?etfrungen ju fiberbieten

»ermag.

©er ©aal, in welchem biefe ©bmpbonieconcerte

ftattbaben, ift ber be« $ötet be ©are. Die $Raumlid)feit

ift befebräntt unb faßt nicbt bie &ai)l ber (Eintaßbegeb»

renben, geftattet auch in afuftifeber $infi<bt nicbt eine

»olle (Entfaltung be« ganzen Xonapparate«, über welchen

bie fönigl. Sapelle »erfügt, ber SKitwirfenben finb nicbt

über 50. 3U iobtn # °'e (Einrichtung, baß auch weniger

bemittelten bie Xbeitnabiae an biefen Äunftgenüffen ge»

boten ift. (Ein böserer <5intritt«prei« würbe ben ©aal
ebenfalls gefüllt haben, weßbalb wir in ermähnter $rei««

abfjfcufung eine iÜba'fatb* ber Humanität anführen, ©eljr

toabrfcbetnlicb, werben biefe doncerte jum ©au eine« gro«

ßen, für berartige (Soncerle geeigneteren ©aale« Slntaß

bieten (man fprhbt Dom alten ©ateriegebäube), wo bann

auch, ber aufopfernben SRübe ber (SapeUe eine entfpre«

cbenbere (Einnahme jufaHen würbe.

Den näcbfteu brei Soncertabenben fteht ba« auf«

merffauie unb bantbare publicum mit Ungebulb entgegen.

$aolo.

Kleine 3ettung.
(üorrefpenbeB^

Ceijjfig. 8. «bonntmentcoactr.t. 2. Dtcmbr. ffitrbe«

finben im* bte<ma( in 0(rgan)un8rtDabnttn6iuiati«», oem$ro'

gratnm ntgen feiner ju bieten jiotaitättn Sorwürfe ju mad)en.

3n bunte: »ribt waren eine @&mpbonie bon <J. Xeinede, ein

Stoloncellconcert (%r. 3) bon Qrüfemacber, eintConcertouberture

bon Solbemar ©argttl, ttu SNanufcrqtflub für SKäiumcbot bon

9tie(, baju ein neuer ©änger, $r. $aul ©c&mibt au« Bremen

unb beggleid)en ein Slabierfpitler, §r. ©f baftian ffliill« au«

Circeneßer in Cnalanb, al« lauter 9tobit£ttn nebeneinanber ge»

f)eut, ba}Wt|d)en aber nod) Rrl. ©tut} tnü ©cene unb Srie au«

»$an« ^eiling", ber $anliner>©Sngtrberetn mit Quartetten bon

@abe unb ©cbiunann, unb enblia) bieSubelouberture at«©d)Iug«

mumntr placirt »orben. SBarcn nun bie 3Rebr}abl ber genannten

Seulnngen nicbt berart, ba| fte eine merfliebe Ctböbung ber ©c«

füblttemperatur batttn betoirlen tBnntn, fo finben nie e« ganj er»

nSrlia), ba§ bie 3ubörn in ber Umgebung fo biete« Sieuen unb

Unbrftarnten nmld)a unb tbeilnabmlo« bliebtn. 6« tonnte ftd) ba«

Sntercffe , Uta« bie meifttn ber angeführten Kobüäten nicbt erreg»

ten, an feinem bewährten SDieiftensert etfdjcben unb hen fd)weren

Srud ber SangWeiligteit erleicbtern. 9ieinecte )eigt in feiner

©Qnwbonie teieber ade Sigenfcbaften eine« talentbouen unb ge»

bilbeten äHufifer«; wenn ba«SBert tro^ biefe« achtbaren Sorjuge«

unb ungeachtet ber autgrfprochenen Coriiebe ber hieftgen magge«

benbeuÄreife für ben ContponiBen, eine u>enig beifällige Aufnahme

fanb, \o liegt ba« in bem 9Kang(( fd)öpferifcbcr Originalität unb

ibeetlen ©ehalte«, ber burebgängig nur al« ein matte« Sbbilb bon

©cbumannlchcm (Seift unb @abe1d)er SRanier erfebeint. Steinede

bat pd) bi«ber mit ebenfo entfebiebenem ©lüct in ben tleineren

goanen ber Äammer« unb $au«mufi( bewegt, al« ebenfo einftim»

miß in feinen umfangreicheren SBetten ber gßangel an entfpre»

cbenben groften unb bebeutenben ©ebanten heroorg/boben würbe.

SBir gönnen ihm nie jebem anberen Sontpontften bie grenbe, ein

SBevt im ©emanbbaufe aufführen ju hören, eine fhenge 5tritit ber

IDirection hätte ihm aber ba« abfällige Urtheil be« publicum«

lieber erfparen foHen. 25ie lioncertouberture bon Sarg iel erlitt

ba«jelbe ©chictfal einer lauen aufnähme, wenn auch »i<bt mit
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gittern Stecht. 3n ber Ouvertüre fprid)t fid) 'in Warme«, mann»

lid) empfinbeubee ©cmütb au«, es ifi biefelbe ein fiimmunggbollec

£cngentälbe, melcbe« in ©efialt eine« Programm« ober inUnleb»

nung an eine Sidjtung jebenfafl« einen ernfien geifiigcn $intec>

grunb bat. Sir baben ba« SJerf mit großem 3ntereffe gebort unb

ftnb aueb von ber geißigen iüermanbtfcbaft be« Sumponiftett mit

Schumann mebr erfreut morbrn, al« anbertbärt«, wo biefelbe nur

anempfunben eifcbeiut. grl. Seil 6 würbe burd) eine faft tränt»

bafte JÖefangenbeit in ibren Verträgen febr beeinträchtigt
, fo baß

Wir taum ein fixere« UctbeiX über ibre Seiflung«fäbigfeit geben

tonnen, greilid) fcbwinben bie Stueficbten auf eine luufHeri($c

Caitfbabn in bem SKaße, al« ber jungen Sängerin bie Kraft )u

feblen fd)eint, bieSd)ranfen biefer Slengftlicbfeit tnergifd)}uburd}«

brechen. Heben ber fäjwierigen uub im Gcncert wenig bantbartn

Brie bon 2Warfd)ner, trug fte mit $rn. ©djmibt eine ebenfo un«

wirtfamt, nur in bramatifdbtr Sebenbigieit barfieUbare ©cene unb

Suett au« »forte)" bon ©pontini bor. $r. ©cbmibt ift nod)

Hnfänger, feine ©timme ein mobltlingenber ©arpton. Sem Cer«

nebmen nad) ift er biet, um fid) aI6 ©änger au«bilben ju (äffen.

SBir jmeifeln, ob e« uoblgetban mar, in biefem ©tabium fd)on

öffentliche groben ablegen ju motten. §rn. ©rüfemaeber'« neue«

Eoncert trug bem gefaxten SDMtgliebe unfere« Ortbefter« al«

©Kieler reiben ©eifall ein. $r. ©ebafiian 3RiII« bewie« fid)

im Sortrag be« Slbagio unb SRonbo au« Ebopin'« E mott Eoncert

al« ein febr bead)ttn«weriber unb gebilbeter Slabierfpieler , Der

unferem Sonferbatorium al« feiner 8ilbung«ftätte große Eb«
niacbt. Sei aller woblberbienttn Hnerfennung feiner frönen 2ei«

fhing glaubten mir jeboeb bie Semertung )ii macben, mie toortbeit«

^aft e« ifi , biele gute greunbe ju baben. Sie ©efänge be« ^au«

linerberein« enblicb maren bortrefflid) »nb recbtfertigten auf« neue

bie besorjugte Stellung biefe « Berein«, melcbe er in imferen ÜWu«

fiteeibaltniffen fcbon feit 3abren einnimmt. Sie ,,?oto«blume"

bon §eine unb ©ammann mar ber ©lanjpttnct ber bie«maligen

Stiftungen. Sa« ÜUcanufcriptlieb bon SRiefe , melcbe« bei bem 3ü«

rieber ©efangfeft mit bem erften greife gefrönt morben ifi unb

bcmnädjft in Sänger'« „3cepertorium" (Seipjig , äj&m) erfebeint,

((bloß fieb bem erfigenannten »irlung«boü an. 6.

JCtipjig. 3. (Soncert ber „Suterpe-, 30. Hobbr. Sie

Cuberture jur ^3auterPöte" unb bie € bur Stttnvbenie bon

©dutmann waren bie Orcbefterborträge be« Sbenb«. öeibe mit

ftcbtlicber Sorgfalt bovbereitet gelangen bortrefflid). Sie Solo«

borträge batten grl. ö. SBeber, tönigl. $ofopeinfängerin au«

Sre«ben unb bie Elabiersirtiiofin grl. 3ofepbineSonbo au«

Söien übernommen, grl. 83 e ber, in ibrem SSirfunggfreife eine

febr beliebte ©oubrette, bat eine reebt angenebme ©timme unb

gute teebnifebe flutbilbung. 3b.re Seiflungen, Äecitatib unb Srie au«

„gigaro" unb Hrie aueSccffini'6 „Gazzaladra" mürben freunb«

lieb aufgenommen, mir batten jeboeb ftatt biefer nur 31t bäufig mie«

bertebrenben ©Hilfe im 3ntereffe ber Äünfilerin felbft eine beffere

Butmabl gemilnfcbt. grl. Bonb» ifi eine treffliebe Slabierfpie.

(erin, bon foliber £ed)nif unb gefibmactboOem, funflberfiänbigem

Bortrag. Sa« 8eet&oben1<be E« bur Soncert inbeß mar fflr bie

Einführung ber jungen Äünftlerin leine ganj glUdlicbe SBabL

(Eine merfbare Befangenheit unb Ungemob^nbeit be« 3»fammen>

Uirfen« mit bemCrcbtfier binberte bie freie Entfaltung ibre« febö-

nen Spiel«, melcbe« etft in ber {weiten Hummer, „SampaneDa"

bon Sifjt (Iranfcviption ber ^aganini'fcben (Stube), jur bellen

@eltuug tarn, ©ie ftettte bie geinbeiten bieje« reijenben Slang-

fiücfe« namentlicb bejüglicb ber ©cbattirungen in ber Songebtmg

mit gioßem ©lüde b.u. Sifjl'« Slabiercompofttionen ftnb al«

5ßrobeftü(fe für bie jciinftlerfdbaft auf biefem 3'iflrument anju-

(eben, an ibnen jcigen ftcb bie (Srenjen fo gut, »ie bie Seifhmg«.

fabigteit eine« ©pieler«; bie fiünfllerin bat ftcb uao) biefer $robe

al« entfebieben talentbotte Slabierfpielecin fecroiefen. ©efonber«

nacb bem le^tgenannten Cortrag fanb grl. ©onbb reiiben Beifall

unb mürbe gerufen.

Ctipjig. 3n einer am 5. Secbr. im Keinen ©aale be« @e«

»anbbaufe« bon ©rn. 3of epb Sramer beranftalteten muHtali«

feben 5Dcatin6t, bie borjug«meife jum 3»ecl batte, $rn. Er am et

einem größeren äubörerfreife al« Siolinfpieler betannt )u maiben,

(ernten mir ben jungen Äiinftler al« ein unjmeifelbaft eebte« ©ei«

gertatent fennen. 3n beml.©a|}e be« neunten Ciolinconcertfl bon

©pobr, melcbe« al« ein ©tuet ber foliben ©cbnle einen reebt fiebern

SKaßftab fflr ba«, toa9 ein Rünftler gelernt bat, ju geben geeignet

ift, jeigte $r. (Sramer, baß er fcbon tücbttg gearbeitet bat. Et

fpielte mit 8Jube unb Sentlicbteit, jiemlicb träftigem Ion unb mafl

febr ju febätjen ifi, bi<" ftcb bei ben ©efangfleüen fern bon ber in

neuerer 3 e 't *>on ofn Sioloncediften aueb auf bie ©eiger über«

gegangenen mäfferigen Sentimentalität, melcbe bie oft mangelnbe

XBSrme be« Vortrag« erfefcen foll. Siefer Aunfi« ober Äünfller.

lüge muß aber be« guten ©efebmaef« wegen entjebieben entgegen

getreten werben, bamit enblicb biefe« frantbafte ^eitlen unb fflira«

mern auf ben ©aiteninfirumenten einmal wieber aufbore. 3Köge

$r. Sramer aneb fernerbin bor biefer ©efcbmadlofigfeit bewabet

bleiben. Sie fcbon oft geborten Variationen bon ^ieurtemp« in

S bur bieten be^iglicb ber mobernen £ecbnit maneberlei Sdjwie.

rigteiten, bilben inbeffen im ©anjen ein bantbaK« Stüd, wela)e«

bom Spieler aueb anertennenewettb jur ©eltung gebraebt würbe;

ba« ©taccato war reebt gut, bie ©cgenfübritng gewanbt, bie 3n«

tonation jeboeb «n mebreren ©teilen ntebt ganj fteber. 3um
©ebluß gab $r. Eramer noa): Sieb obne 5Se:te unb Äonbo für

bie Airline bon fflieniamefi. 3m Äonbo bermißten wir aller«

bing« benScbWung unb bieÄilbnbcit, bie be« Somponifien eigne«

Spiel fo intereffant macben unb bcraitigen Stücfen niebt feblen

bttrfen, menu fie bie beabftebtigte SBirtung macben fetten. 3nbeffen

ba $r. Sramer noa) febr jung ift, fo wirb fid), mie mir beffen,

ba« geblenbe wol noeb einfinben. 3m allgemeinen bot bei jungt

Rünftler, mie un« bebiintt, mit ffieebt einen günftigen ffiinbruct ge«

maebt. UnterftiiUt würbe berfrlbe burd) $-.n. Sbenbfon al«

Elabievfpieler unb grau Sbenbfon al« Sängerin. $r. ©benb«

f on fübne ftcb in bei Sonate bon ©abe al« ein correcter unb be«

(icater Slabierfpieler bier ein unb aecompagnirte außerbem bit

übrigen Hummern be« Programm«. Sie ©efangborträge «on

3Rab. Sbenbfon (..8bfd)eulicber" au« „gibrlio" unb Arie au«

„•JJorma«) maren nid)t erfreitlicber fixt, bie Same befiftt nid)t«

weniger al« Egalität be: £onbilbung unb Soirectbeit ber 9u<«

fpradte, obwol fte äußerlieb gewanbt unb geläufig borträgt. 9 a.

«ärlifc- 3m 4. Secbr. fatib bie elfte ©oir6e für claffifd)«
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Sammermuftf, ausgeführt bon bem fürfil. ©obenjoHerlcben ©of«

quartett (ben ©©. ©eifrij L unb Tl., ©übf äjinann unb OB«

Walb aite Siiwenberg) im Saale be« $trfc^ ftatt unb tarnen babei

jum Cortrag bie Quartett« (E bur 9tr. 6 bon SKojart , © but

Ob. 76 bon ©abbn, unb g mctt Ob. 95 ton ffleetboben.

8u« Jtöwtnbrrg fäjreibt man uns: Die beiben erften (Eon«

ceite biefet ©aifou brauten bie ©bmbbonien SB bur ton iBeetbo«

Den unb <£« bur ton SRojart, /.Saffo" ton Sifjt unb ben »Weiten

Sbeil ton Serlioj' „SRomeo unb 3ulie" 5 bie Duberturen „gauft"

ton Äicbarb Öagner, „©enobeba" bon ©cbumanu unb »8na«

treon" ton dberubini, aufjerbem SbBre au« ©erber'« „(Sntfeffeitern

$rotnetbeu«" ton Sifjt. 81« ©olifien traten grl. 3ennb
SMeper au« «Berlin, foaie ber fürftlicie Äammennnfilu«

D«Oalb auf. lieber grl SWeber ift nur ©Ute« ju berieten, fo<

loci Iva« Stimme al« Vortrag anbelangt, namentlid) Ieiftett fie

Corjüglicbe« in ber 8rie ton Seetyoben (Ahperfido) unb in Sie«

bern ton SKenbelsfobn. Sie SBerte ton Seetboben, fotoie bie ton

Sifjt, ©(bumann unbSerlioj aurbenbomOrcbefter febr fcbmung«

Doli unb mit f«6tlid)er Siebe auegefflbrt unb oom publicum be«

geiftert aufgenommen. (Sin befonbere« Sob ift bem wm ffabett«

meifier ©eifrij gegrflnbeten ©ängerobor ju fbenbeu, weiter bie

für DilettantenfrSfte fcbwierigen Cböre au« „<ßrometbeu8" febr

gut ausführte unb biefe SKeifterwerfe jur gebübrenben ©eltung

braute.

3Ran fcbreibt un« au« JConbon, bafj bie 3tatienif$e Ober,

Queens Theater, nunmehr gefiblofffn ift, wobei Sorb SBarb, einer

ber$au*tunternebmer, £ 90,000, ca. 600,000 Iblc berliert. Bafj

e« bocb folcbe £b"terfreuube in Deutfcblanb gäbe ! Set ber ©t.

3ame« ©all, Wo biete üRufilfreunbe intereffut finb, wirb aud)

(Snbe be« 3»bre8 ein Deficit beraustommen. (Sine beigefügte

SRotij über englifcbe ©onorare tbeilen wir ebenfatt« al« ajarafteri«

ftifeS mit. Die SB a I i b r an erbielt bei jebent auftreten in Drurb
Sone £150, ©rifi in 3iea.?)ort für eine Sorfteüung £ 400,

Sablacbe für eine fflefangflunbe bei ber Königin Sictovia £ 40,

Slboni unb SRario fingen feinen 8benb unter 2,500 grc«., unb

$er}unbXbalfcerg berbienten wäbrenb einer Steife in 8merifa

über 300,000 grc«.

iSagorburg, 4. Decbr. (Sbe iä) mi(6 anfcbicte, über bie SBin.

terfaifon ju bericbten, will i<b nicbt berfäumen, bomgriibiabre ber

nocb einige« nacijubolen: SJcuftt.Dir. TOübling bradjte in fei«

nem ©enefijconcerte Sifjt'B ..Sfllajebba". Die Suffflbrung aar,

nacb ber im ffleaanbbaufe unter Stfjt'8 berfönlicjer Seitung )u

urtbeiten, nur mittelmäßig ju nennen; bennoä) fcbeinen bie fiifjt'«

fcben fbmbbonifcben (Eombofitionen bei bieten ber mitairtenben

SDtuftter ©bmbatbien erwecft ju baben, unb ein Dirigent, ber bei

bem ©treben, ber neuern SRtcbtung gerecht »erben ju oollen, bei

berartigen (Eoncerten auf ben materiellen Sortbeil bebacbt fein

muß, bat gewiß bollftanbige SBefriebigung gefunben. ©ebr leib

foU es un« aber tbun, toenn air fernerbin bie 8uffttbrung neuerer

SHufifwerte uur nacb ber Snjabl ber Sencfijcencerte beregnen

müßten. — ffabcfl.SW. SRofentranj bat ficb burcb Suffübrung

ber Sifjt'föen ^rfilubien ebenfatt« berbient gemaäjt. 3m ©anjen

ift für bie neuere Sid)timg b>cr wenig ju erwarten. Unter ben

int «pianafortefbiel Bffentlid) auftretenben 8Rufilern ift ©r. «iaj«

ter ber Sinjige, ber £if}t'f(Je Combofitionen fbielt; air bürten

nenlidb bvei große £ifjt'f<&e $iecen unb jwar mit aOfeitigem 8et«

fafl, foitft f$eint man b>er ade« aufjubieteu, ber neuern Stiftung

{einen ©ingang }u berfibaffen. — 3n ber ©armonie fanben be«

reit« brei Concerte ftatt, weld)e unter ber Seitung SKilbling'«

aufjer einigen unbebeutenben, oft geborten Ouberturen bie ©bm«
bbonien 8 bur bon öeetboben, SD(ilitair«©ijmbbi>n« bon ©aljbn

unb ä bur bon SWenbeWfobn braibten. ©err b. b. Often leiftete

in einigen ©efängen ganj Sorjüglicbe«, nur jum X\)ti\ befrtebtgten

grl. Traufe au« SBraunfoJweig unb grau JJeumüller au«

Bremen, ©r. ©tabltnecbt, Sioloncedift au« Serlin, tonnte

un« burcb fein ©biet weniger feffeln, al« §r. ©rU^maä)er an«

Beibjig, ber, wie betannt, burcb ben Cortrag feiner $bantafte über

SWotioe au« ber Ober »©anta Sbiara" im Sogenbaufe HHe be«

janberte unb jum raufcbenbften 8eifatt«fhtrnte aufforberte. ©lei«

cbenÄbblau« erwarb ficb ©r. Ulricb, ©ofconcertmeifter au«@on«

ber«baufen, burcb ba« D mott Sonccrt bon Dabib; ©r. Ulricb

gebort )u ben beften ©ologeigern, bie air feit 3«bren bier gebort.

— Unter ben ©efangbeteinen ift unftreitig ber Sceblingfcbe

Äircbengefangberein ber tbätigfte unb funftreicbfte; jäbrlicb finben

|aei große Äircbenconcerte, meift ju aobltbfitigen 3aecten, ftatt

8m (Sbarfreitage borten air »3uba> SKaccabäu«" jum «Beften be«

©aUe'fäen ©änbeLDentatal«; je^t jum lobtenfefte aurben 2Ro«

jart'8 Requiem unb ba« Agnus Dei au« ©eetboben'« „Missa

solennis" in böcbft gelungener 2Beife gebradjt; unter ben ©olifien

ftnb befonber« ©r. Äo(}olb au« «Berlin, grl. äJlefjmer unb

Sürgen«, foaie $r. ©cbmeil ju nennen. 85on ber unermüb«

lieben £bätigteit be« Dirigenten, SDluftf-Dir. Äebting, ift für

©ebung unferermufttalifcbenSerbältniffe nocb biet ;u erwarten.

—

8m 30. Jlobbr. fanb jum «3eften be« £beaterorcbefter«$enfion««

fonb« ein Soncert ftatt, in welcbem bie 4. ©snibbonie bon ©ebu«

mann, ginale juSDcenbelflfobn'« w 2orelei)", $rälubien bon Sifet jc

ju ©ebör (amen. — $ielleid)t wirb äBagbeburg nun burcb $rn.

Äebling in mufttalifcber Sejiebung eine ©tabt be« gortfojritt«

;

e« tbut aueb Wotb. 3um ©(bluffe geben wir nocb bie «3emer«

fung, bafj in unferer 3acobtIird)e bor einigen SDIonaten eine bom

Orgelbaumeifter $rn. SReubf e (au« ©augneinborf bei Oueblin-

bürg) neuerbaute Orgel eingeweibt worben ift. SDlufiNDir. 3Jit«

ter bat ficb über ba« ffiert böcbft belobenb au«gefbrocben; ber jur

Sinweibung borbereitete 13. $falm bon Sifjt tonnte, ba nocb nicbt

alle ©cbaierigteiten überaunbeu waren, nicbt aufgeführt werben.

3. ©allrein,

ütünflrr. Da« am 22. Wobemfcer aüjäbrlid) ftattfinbenbe

Cäcilienconcert be« biefigen SDtufitberein« aar eine«

ber glänjenbften, beffen wir un« erinnern. Da« Programm be«

fianb im erfien Sbeil au« ber gefiouberture „Die ffieibe be«

$aufe8", Dp. 124 bon SSeetboben, bem 23. ?falm für tyox, ©olo

unb Ordjefler bon (Sari SNüfler; im jweiten %\)til au« bem 8te«

ranber»geft , fiantate in 2 Sbtbeilungen bon ©anbei. Unter Sei«

tung be« aneitannt tüäjtigen Dirigenten be« SRufitberein« ,
©rn.

S. SKülter, war Orajeftet unb ©ängerebor gleia) au«gejeicbnet.

Erftere« beftanb au« 60 *Ritgliebern, leßtere« jaulte 150 ©ä'nger

unb ©angerinnen. Die Sefefiung ber ©oli war eine bem gefte

Würbig entfbreebenbe. ©opran: grl. 8. «Srenten, lenor: ©r.
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ftaguf) ©oebbel« au« Haften, ©aß: $r. 2>u«SDlent.gier

au« Söln. SDlit einer bottenbeten geinbeit unb ^tocificn würbe

bie geftouberture au«geffibrt unb gab baburft ba« Orftefier ba«

3eugnifj fein« Süfttigleit. — ftaft ben früberen Serten , weifte

mit ben $m. ff. 8Rüller rennen ;u lernen ©elegentjeit bauen,

muffen toir befennen, bafj ber 23.$falm bon einem eifrigen ©tre«

ben, ©rofje« unb ©ftöne« in bei Compofition ja (eifien, jeugte,

unb toir glauben, bafj ba« Sert auft anbermSrt« mit bem Setfall

aufgenommen toerben wirb, »elften e« ftft bier erwarb. Slaft

bem ©cbluffe be« ^Jfalm« würben burft 3"Werfen Bon ©ouquet«

unb Äränjen $rn. SMIIer al« ffomponift wie al« Dirigent leb'

bafte Steigerungen ber Slnerteiiniiiig jutbeil. — 3>ie 9u«fübrung

ber fcrrliften Sonfftöpfung $änbel'6 »3)a« aieranberfeft" War

«ine in allen Steilen febr gelungene, unb toir tonnen un« fowol

über bie Soli, al« auft über Orftefier in $ebem©rabe befriebigenb

auifpreften. — Unter ben auswärtigen ©äften, weifte getommen

waren, um bemgefle beijumobnen, bemerften wir: $rofeffor ©i«

fftof au« Söln, bie $$. granj Süllner au« Saften unb

X lein au« OSnabrfld.

Cinem ©riefe au« 3arau entnebmen wir mit Seglaffung

ber Säten, »elfte fift auf bie bereit« bon un« ertoäbnte Stoffüb«

rung bon ©anbei'« „©amfon" in 3"P"8«n «nt 10. Dcteber bejie«

ben, noft folgenbe anbere Orte betreffenbe SJottjen. »Darunter

ftebj ©afel mit feinem 2Rufif.25ir. Seit er obenan. Ser bortige

©Sngerftor ift im Vortrag Sünbelffte: unb ©aft'ffter Serie

anJgejeiftnet bewanbert, unb ba« Orftefier nielleiftt ba« befie in

ber ganjen ©ftweij. ©eibe beteäbrten fift befonber« im 3uni

1867 bei ber Aufführung »on $änbel'« „©elfojar". 3m Uebrigen

behaupten bie einfifttebollereu 3Kuftlbirectoren ber ©ft»eij, bafj

bie jablreiften embeimilften SWänner. unb Srompeterftöre eber

«in §inberni§ al« eine görbetung ber beffern SRufifbilbung feien.

S)iefe ©efeüfftaften fingen unb blafen nur „©tüdlein", ein Sert

«rnftbaft einjnftubiren baten fie »eber fiuft noft ©efftitf. Sei

ben allgemeinen SWufitfeflen ber fftweijerifften SDiännergefang«

bereine wirb tbeüWeife wol Snerlennen«wertbe« geleiftet, aber e«

läuft auft manfterlei Unfftöue« unb ©piegeljeftterei mit unter.

©o ift 2b«tfafte, bajj manfter SKännerftor ffton mit einem tyreis

gehont »orben ift, beffen erfte Sänger leine 'Kote lannten, man»

fter herein, ber niftt« weiter wußte, al« ba« eine Sieb, mit »el.

ftem er ftft eibielt uno auf beffen Siortrag er ftft woftenlang t)atte

abriftten loffeu. ©olfte ©ängerfefte enben auft meiflentbeil«

mit einem niftt« weniger al« äpbetifften ©elage unb bec auf«

wanb bei benfelben gebt in« ftbenteuerfifte. ffb™ baber benen,

weifte bie ernfte 3Rufif pflegen unb auft bei weniger jabjreiften

Äräften boft im ©tanbe finb, große Serie würbig unb erbebenb

ju ©ebbe ju bringen.*

iKainj. $«r einigen Sagen fanb b«er eine ©eratbungfür ba«

!|3wgramm be« 4. SDcittclrbeinifften 2J(ufitfefte« ftatt , weifte« im

3uli in äKdinj gefeiert »erben folL Unter ben Äbgeorbneten au«

ben berbflnbeten ©tobten bejanbeu ftft bie $$. ffapeQmeifjer

Saftner, ©ftinbelmeißer, SDtangolb, $agen u. %
1. Sag . geft.Cuberture bon ©eetboben unb »3«rae( in ffgbpten«

bon ©anbei. 2. lag: Duberrure unb 1. unb 2. Set au« »fficefte"

bon ©lud, ffböre a capella bon $alefrrina unb Dtojart, ff mott

©tmpbonie bon ©eetboben, unb IRenbelgfobn'« „Salpurgtaiaftf.

gflr ben brüten Sag ift ein Sirtuofenconcert befrhnmt. II« geft«

birigent würbe ffabetUSR. SRarpurg, ber Dirigent ber SKainjer

Siebertafel, erwäbtt Steterer Serein batte bei ©elegenbeit biefer

öeratbung ein fleine« ffoncert beranfialtet, in wdftem n. a. ber

2. Sbeil au« ©ftumann'« «^arabie« unb $eri" unb Seetboben'«

fflabier.^bantafte mit ffbor unbOrftefter jur Suffübrung (amen.

£agesgerd)tc^te.

Beiftn, «Xonrerte, €ngagrm-nt». 9m 7. Dec beranftal»

tele $. b. Sronfart im ©aale be« S&dtti be ©are in ©re«ben
ein ffoncert, unter SDliiroirtung bon 8oui« $artmann, ffon«

cert-SW. 9. Äitter au« ©tettin unb be« ©fing«« grentt. Da
ffoncertgeber fbielte mit bem ffrftgenannten jur (Eröffnung ber

beiben Sbeile be« ffoncerte« Sifjt'« »Saffc unb »Orbbeu«« im

Arrangement für 2 $iunoforte6, allein bie ©onate Dp. 109 bon

Seetboben, bie ftromatiffte $bantafie bon ©eb.Saft unb bie un«

garifft« %bapfobie 9lr. 2 bon 2ifjt 9. »itter trug bie 2eu.

felSfonate bon Xartnu unb eine $arapb.rafe eigener ffompofttion

über )»ei rufpffte Gelobten bor.

ffilara ©ftumann fpielte in ü)rem {weiten ffoncerte in

fflieti SSnje bon 3obanne< ©rabm«— angeblift »tat bengalifften

©Wl". 333ir tonnen jur SufflSrung über biefen fomifften Drucf

•

febler bie Kotij geben, bafj e« »14'nje im ungarifften ©tbl" flt«

wefen finb.

grl. Siebbarbtbit ibren ffonrract mit bem^ofoperntdeater

)u SBien auf »eitere 5 3abre mit einer 3abre«gage bon 10,000 fL

erneuert

3n einem am 5. 3)ec »eranftalteten ffoncerte ber ©efeüfftaft

ber »aKufilfreunbc ju SBien jum ©eften be« im 3abre 1819 ge«

grÜHbeten gonb« jur ISrrifttung eine« (?) äRonumentee fflr@Iuif,

©apbn, SWojart unb ©eetboben tarnen jur ftuffübrung bteOuber«

Iure ju ©lud'« »3pbigenie in Stuli«" mit bem ©ftlufj bon Stift.

SBagner, bie beroiffte ©btmjbonie unb Sb^ore bon ©apbn, SKojart

unb ©ftubert.

3n her 2. $cflme«bergcrfften Ouartettfoiröe ju SBien

tarnen u. a. ein SWanufcript« Quartett bon 3oaftim »äff jur 9uf>

fübning. ffi« mirb eine ffiompoption bon grofjem mufitalifften unb

biftterifften SBertbe genannt.

(Sine iunge ©ftwebin, grl. ©ara Slagnu«, bie ibre mufi»

taltfften ©tubien namentlift beiÄudat in ©erlin gemaftt bat, gab

in ©loctbolm ein ffoncert, bem auft ber töniglifte $of beiwobme,

mit großem ffrfolg. Sie trug ffbopin'« g moll ffoncert, Seber'«

ff bur ^olonaife in Sifjf« ©earbeitung mit Orftefter unb Heinere

©rüde bon ÄuOaf unb 2ifjt bor.

£enorift ?)oung au« SRünften bat ein ©aftfpiel in 2eip|ig

mit ffSucia bon Samermoor* eröffnet.

©er fflabierbirtuofe Kelifoff au« Petersburg, ein ©ftüla

2if)t'«, berweilte einige Sage in Stipjig. Sir batten ©elegenbeit

ibn al« einen au«gejeiftnelen Spieler tennen ju lernen.

grauS3iarbot»öarcia befinbet fift in Seipjig unb wirb

im ©ewanbbaufleoncert biefer Softe auftreten.
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Ser Stolonceflill geri Riebet bSlt ftd) in SHen auf nnb

fbielt bafelbft in mufifalifdjen Rreifen fiel« mit Beifall.

Sie ©efd)»ifler gerni finb gegenwärtig in SBien SRobc gt«

»orben. 3br näcbfle« 3««' f»0 Petersburg fem.

Sri- 3ngeborg Start t»hb nadjften« au* in Sre«ben

Bffentltd) auftreten.

SB. Bargiel au« Berlin unb <£. Äeinede au« Sannen

toaren in »ergangener ffiod)e jnr Huffiibrung ibrer ffierte im ®e«

»anbban«concert in Seibjig amoefenb.

ÜtnftRfeUt, Aufführungen, »er ®efang»erein -Soreleb"

tu Berlin führte im »ergangenen SRonate 8 na der'« »Berg«

mamrigruf}" auf.

3n SBeimar tarn am 5. See. jur Oebficytnifjfeier für Sto«

»ort bie „Sauberftöte" Jum lOOfienmal jur Aufführung.

Heue unb nrurinflufeirtt ©jwr». 3n Hannover tsurbe

bie ungarifdje Ober „3Ha" »on Doppler gegeben.

3n ©rafc toirb gegenwärtig »Sobengrin" einfhibirt.

Km 5. See. tarn bie neue Oper be« $er]og« ton Coburg

»Siana »on Solange" in @ot&a urt ?lufffibrung. 2if}t, berffiin«

labung be« Gomboniften folgenb , »ar bei berfetben gegjtmSrtig.

JSufikalifdbe Bonitäten. Eon Stfjt'« »fötnbbomfd)enSid)«

hingen" ift ba« Arrangement be« Coin»oniften für 2 ^ßianoforte*

bon ben „Sbealen", „$amlet" unb ber „$unnenfd)lad)t" foeben

er[d)ienen. Siefeiben fdjltefien ftd) al« 9h. 10 bie 12 ben 9 »or«

angegangenen ber erfien golge unmittelbar an.

Sie rüftig fortfajreitenbe 33erlag«banblnng »on 3. Bieter«

Biebetmann in SBintertbur bat aud) in Meiern 3abre ein reicbb.al'

tige« unb »ertbbolle« 9h»itätenberäeid)nifj erfebeinen lafjen, »el«

dje« nädjft ber bereit« »on un« ernannten umfangreid)ften $ubli«

carion »on Berlioj' »Stomto unb Suite", nod) al« bemnäd)ft

beborflefcenb anjeigt: gerb, filier'« Ob. 79, „ffbriflnadjt",

(Jantote »on $Iaten für ©clofiimmen, ffib" unb ^ianofortej ein

umfangreiebe« Steberbeft für gemifebten Cfcor »on granj Sad)-

ntr u. a. Bereit« erfdjienen unb aud) fd)on mebrfad) aufgeführt

ifl ©djumann'« veijenb frifd)e« ©tild „3igeunerleben", bie ui«

fbrungud)eC(abierbartie filr Heine« Ordjefler bearbeitet »on OrS>
bener.

fitrrarififae ttotijtn. Sie in 9h. 8 bi« 14 be« laufenben

Bub«. »eröffenUid)ten Huffäfee über 8ifjt'« fömbbonifdje Sidjtungen

oom 9}eb. b. BL »erben in ben nidjften Sagen unter bem £itel

»granj Sifjt al« ©bmbboniter" in einer felbftänbigen Brodjure

(Seipjig, IS. SRrrfeburgcr) erfdjeineu. Sa eine nochmalige ©er«

ausgäbe nid)t in bem urft>rttnglid)en $lane lag, fo tojmte ge<

genwartig aud) ber frühere ©afe nidjt »ieber gebraucht »erben,

unb e« ift biefer Umftanb »on un« ju mebrfadjen Umgeftaltungen

betrugt roorben, roeldje biefe arbeit ju einem felbfifinbigen @an«

jen umjuformen bejroeden.

3u«;(td)nungrn, ßtfixberungtn. §. b. Bülo» ift nad)

einem am 3. See. beim $rini.«egent »on Preußen fiaugebabten

©ofconcert, in toelcbem er mit Xb. Äullal u. a. 2ifjt'« fömbbo'

nifdje Sid)tuug „fcaffo" im Hrrangement für 2 (Slabiere nnb Hei»

nere ©lüde »on Sifjt unb (£b.o»in »ortrug, jum ©ofpianiften er.

nannt »orben.

(Sdert, bieberiger interimiftifeber Sireetor be« ©ienetfcof«

oberntbeater« ift nunmebr befinitib ju bemfelben ernannt roorben.

Briefftaften.

} in Cyg. SSir bitten um balbigfle Sinfenbung ber Beur.

tbeuungen.

Ui« in ©. Sefjgleidjen um red)t balbige Bef»red)ung be«

Butbe«, »eld)e« ©ie ju biefem 3»«d« »»« un8 «btelten.

T: R: (58 tbut un« (tib, »on 3b.«m8rtittl leinen Oebraud)

mad)en jn tonnen, ba roir bereit« einen anberen über benfelbeu

Oegenftanb angenommen b«ben. 3m Uebrigen flnb wir mit bem,

u>a« fu jd)reiben, einöerftanben, unb bitten bie3urttdfenbung nur

al« einen burd) obigen Umftanb bebingten Sn«nabinefall }u be»

tradjten.

Cr. ©ie lonnteu feine »ntroort etbalten, ba ber Betrefftnbe

»erreift »ar. Seit furjem ift berfelbe jurüd, unb »ir boffen, bafj

nun 3br SBunfd) balbigit «fflOt roirb.

Intelligenz -Blatt

im Verlage von

Jul. Sckuberth 4 Comp.
Hamburg, Leipzig und New- York.

Beethoven, L. V.| Studien in der Compositionslehre.

Neue Aufl. Subscr.-Pr. 2 Thlr. (Mit dem 31. De-
cember tritt ein höherer Ladenpreis ein.)

Berens, Herrn., Rosen's Bild, Melodie v. Reichardt.

Transcription für Piano. Op. 37 bis 10 Sgr.

, Reverie d'une jeune fille pour Piano.

Op. 38 bis 10 Sgr.

Berwald, Franz, Gr. Duo pour Piano et Violoncello

ou Violon. Op. 7. 1 Thlr. 20 Sgr.

Goldbeck, Bob., Eliza. Gedicht von Burns, für So-

pran oder Tenor mit Piano. Op. 36. 10 Sgr.

, Dasselbe für Alt oder Bariton. 10 Sgr.

Häuser, M, Bibliotheque pour Amateurs, arrang« p.

Flute »vec Piano par fi. Soussman. Nr. 3. Letate

Rose. Nr. 4. Romeo et Julie. Nr. 5. Gitana,

Romanze, a 10 Sgr.

Köhler, Louia, Führer durch den Clavier-Unterrichi.

geh. a 10 Sgr.

Krebs, Carl, Agnes , Engel von Augsburg. Grosse

Oper in 4 Acten. Vollst. Clavier-Ausz. 10 Thlr.

Krag, D, Schule der Technik. Op. 75. Neue verm.

Aufl. mit Portrait, in 1 Band geb. 2a
/j Thlr.

, Petit Repertoire popul. Nr. 12. Variation
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über : Von meinen Bergen muss ich scheiden. —
Nr. 13. Rondo-Valse über Ricci Walzer-Cavatine.

ä 7 Vi Sgr.

Krug, D., Mode -Bibliothek. 41. Heft. Hommage
ä Jenny Lind. Phantasie. 20 Sgr.

, Verzeichniss seiner sämmtl. Werke gratis.

Liszt, Franz, Grosser Marsch zur Goethefeier f. Or-

chester. Partitur. 1 Thlr. 15 Sgr.

Baff, Joach., Tannhäuser-Phantasie. Op. 63 Nr. 3.

20 Sgr.

Reiasiger, C. O., 15 Graduales für Sopran, Alt, Te-

nor und Bass, mit latein. Text. Op. 210. Cah.

2, 2. Part. u. St. ä 1 Thlr.

Schuberth, Jul., Musikal. Handbuch, Encyklopädie.

Schul-Edit. geh. a 15 Sgr.

, Musikal. Fremdwörterbuch. (Auszug aus

Obigem.) geh. & 5 Sgr.

, Etui-Liederbuch. N. Aufl. geh. ä7VjSgr.
Schumann, R, Ballscenen für Piano ä quatre mains.

Op. 109. Nr. 3. Walzer. 7»/j Sgr- Nr. 4. Un-
garisch. 12*/a sgr - Nr - 5 - Francaise. 12 1

/« Sgr.

Spohr, I., 6 Dwettinen f. Piano u. Violine. Op. 127.

Nr. 6. Rondo vivace. 25 Sgr.

Strakosch, JH., Liebes- (Flirtation) Polka. Op. 25.

Edition orig. 10 Sgr. Edition facile. 10 Sgr.

Täglichsbeck, Th., 4 Sonaten (progressif) für Piano

u. Violine, als Vorschule zu den Beethoven'schen

Op. 16 u. 30. Cah. 2- 1 Thlr.

Vieuxtemps, Henri, 7 Romanzen f. Violine u. Piano.

Op. 7. Nr. 3. Souvenir. 15 Sgr.

, Idem. Op. 8. Nr. 4. Hilarite. 15 Sgr.

Nr. 5. Innocense. 10 Sgr.

Wallace, W. V., Tremolino. Etüde d'enfant. Op.

67. 10 Sgr.

, LesPerles, deuxValses. Op. 12. 7V»Sgr.

, Dieselben ä quatre mains. 10 Sgr.

, Rigoletto. Op. 72. Nr. 2. Transcription

du Quatuor. 15 Sgr.

(Durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen.)

Bei Fl\ LfldW. Herbig in Leipzig erschien soeben

und ist in allen Buchhandlungen vorräthig:

HAUSEE, M.,
3m hm Üüanitcrbtuijt timt Mrmidjisdirn Birtuiira.

Briefe aus Californien, Südamerika und Australien,

2. Theile. eleg. geh. Preis 2 1
/* Thlr

Diese höchst mannichfaltigen, humoristisch gehaltenen

Schilderungen werden nicht verfehlen, ein bedeutendes Auf-

sehen zu erregen.

Musikalische Räthsel.

Soeben sind erschienen und in Berlin bei Julius

Friedl&nder« vormals Stern & Comp, zu haben:

für das Pianoforte zu vier Händen

von

C. F.WEITZMANN.
1. Preludio. 5. Canzonetta.

2. Scherzo. 6. Canone eolio.

3. Fughetta. 7. alla Tedesca.

4. Capriccio. 8. alla Russiana.

9. Canone ionio.

Pr. 1 Thlr.

Laut contraetlichem Abschluss mit der Direction

der,,Bouffes-Parisiens" Hrn. J. Offenbach zu Paris,

habe ich das ausschliessliche Eigentumsrecht sowol

derHeransgabe als der öffentlichen Aufführung aller

bisher aufdieserBühne bereits erschienenen wie noch

erscheinenden Werke für ganz Deutschland erwor-

ben, mithin das Aufführungsrecht nur von mir zu er-

langen ist und mir das alleinige Recht der Publica-

tion zusteht.

Berlin, 1. November 1858.

Gustav Bock,
HoAmnikhüodler Sr. Majestät des Königs und Sr. kfinigl. Hoheit des Primen

Albrecht von Preusten.

Beim Beginn des 50. Bandes werden die verehrlichen Abonnenten der

Zeitschrift ersucht, um Störungen bei der Versendung zu vermeiden, ihr

Abonnement bei den respectiven Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von G. F. Rahnt.

llle hier beipreckeies ut ii(eieict«i Inikiliei »4 Bäcker liie ii iir liiikiliHiiialiif iu C t. Sahnt ii Leiiiif n Mm.

(Sinjetne Hummern ber SReuen 3eitfd)rift für 9Ritf» toerben ju 5 5Rgr. fceredjnet

Stuf Mn tapttb es*nant in CfIMte.

$icrju eine ©«ilagr »on 3t. Jhebfaenber 4 Soljn in Bertin.



1 Man« h« 1 *k ilfc S*nt. Vt>H 9ttnt

Mt0dj*tft füt Ältt0ik*
Äiinj Irenoel, Seratitoortlitber Äebacteur. — Serteger: C. A JCaQnt in Ctipjifl.

i'f4« 9s4< K ffimfif*. (OL S«ln) tn BttUm,

Jl «fttt im ^mg,
•Mitter ** im 3*rt*.

*%> li*«Mn
(
Maäwl Exakwtv Im »sfroa.

lrt. JtirtLrii n ffi«f*M.
e. *4lfe * InM ix Wa«*cI»tU.

R(Hnnnftpi«ji(|([K Saab. Jk25. D« 17. D«miÖK 1858.

SttMB : SDU MMIiti )s ben Se$ra mmb Xmbirlanen fccr «Item ttaltenii

[#ft Stift«. - IM Strit«, — Sil Stoff« (C4Iug). — fltin
ätllang; fOTtcUMKt-nn I«|c*itl*i<SMt S«irft*ltf. — 3wttl>

Die X&cfifieQr &u Den £ef)ren unb Craöittonen

öer aßen itafiemfdjen Sfteifter, öas Öefle 31Kt-

tef, oem Verfall öer äefanasflunft ja (leuern 1

Ben

ftritnonS Sielitc in Seit in.

SRan $at in «Hefter 3«t Sitte« fiter ba« ainei«

tettitoare ©aWinben ebter @cfang«funft in unfereu £<f
gen gefdirieben unb manmdjfadje SDtitttl intb SBege in

feorfä)tag gebraut, um beut traurigen SetfcHe betÄunft

)u fteueru unb (Kin^aft ju tb^nti. ©o fei eö audj uu«

ttergännt, unfire Hnfidjt in biefet ^oä)toid)ttaen Änaele«

gntbettfunbjugtben.— 3)o ftdjtoct fanut annehmen lögt,

baß bie gütige Sa tut feit einet langen Ätü)e »ob 3ab>

rat in imferem großen btutfdjtn Satertanbe lauter gani

ftimmlofe äRtnfdjtn gefdjafftn ^abe unb aua) jefct w>4
gteid) ftiefmnttetlid) tu 9ejug auf bie @tfang«bega&ung

nnferer3 eitgenoffen »erfahre — fo Tann bie ©djutb,

baß nidttt ©efdjeibtrt nte^r gum ©orfdjtin fomntt, nur

an ben9Renfä)en ftlbft lügen, unb gtoat muß fit eben«

fotool bie Setntnben, tote bie ¥e^tenben treffen; bie

(Erfteten, tsetl fie t8 an bent nBt$igen Sleifje, bei ©ebulb

nnb tifernen Birtbanrr im ©tubiutn festen taffen, o$ue

toetdje in leinet ffunft etlrnC ertetdjt tritb, — bie Seftte«

ten, »eil fie nid)t biejenigen SBege bet $e$re etnf^Iagen,

bie aHctn jnt tfinftletifäjen Su^bitbnng ben jungen San»
get führen tSmten. Set^e SSSege fittb bieg aber?
©eltfam, bafj unfete mpbemeit ftunfttefotmatoten fo

oft ben ffialb wx tautet Säumen ntd>t fe^en! SHkitn

man Bon einem SS er fall bet ®efangefunf) fpridjl, fo

mng boäj natürlio) eine 3eit bet Stütze biefet Ännft

Dorau9gefe^t Icerben, bemtmag ntd^t geblüht ^at, tann

niofttoctfaden. SSJo ^at benn abet bie @efang4(nnft

gebläßt? du jenem Sanbe, mo $alefhrina unb lUegri

u)re fttto>enmufi!en gefdjtitben, mo SRapljael Sanjio

feine STOabonna, SWi^aelÄngeto feinffie£t8eria>t gentalt,

mo Btnnellrt^i feine ^patafte gebaut, laffo nnb SItiefto

i^re ^etbentieber gtfungen fallen; in jenem Sanbe, bem
nod) feilte atte btlbenben ffflnftltt ft^nfac^ttoofl jueilen,

um i^re ©tubitn bott inmitten bet alten $rad}t tutb

$ettlt<bfeit ju coKenben — tu Italien. Dort ftanb

bte SBiege betOefangafunft, von bott lamen nid>t einige

KBenige, nein Segtouen bet gtöfjten ©äuger unb
©ftngetinnen, bie in ben ^ftanjftatten eblet ©angeS*
huift, ben Sonfetcatctten t>on Wtoptl unb Senebtg unb
ben ftunftfa)ulen in 9tom, 5Waifanb, SRobena, Sotogna
nnb gtorenj jnt $Bd)flen ©tnfe ber SoUfommen^eit au««

gebtlbet würben. S*n dtalien Tarn bie ftunft nnb Se^te

be« ©(fange* nadj ÜDeutfilanb unb aOe unfete grofjen

Sänger b^aben t^re IttumbV ilaltenifdfer ®efang8>
met^obe gu banlen. 3)enn audj bte beutfa)en Sekret ftat*

teti ib,te ©d)nle Bon itattenifa)en 3Reiftem Überliefert

befontmen unb maten t^rerftitd bemüht, biefe golbenen

Seiten eblet Xoubilbnng u. f. n>. auf i^te ©t^fllet fort-

jupftanjen nnb ju flbetttagen. SBir etinnetn tn biefet

»ejteb^ung an einen bei gtSfjttn beutfo)en ©efangmrifter,

unfern unbergefjli^en Setter doganneA SDttlf^ in

DreSben, einen SteMinßflfdjüI« beS gingen (^afelli,

bet uiebetum üon Betnacii in Bologna jum oortteff-

ti^en ©äuget b,etangebilbet mar. 9Baö 5Dtilf d) für bte

©efangttunft get^an, braud)t unfer fä)toad)ee ©ort uid)t

erfl ju tertßnben, bie große 3«^ ^errlid)er ©efang«-
fünftler, g. 8. eine« 3eji, Ultam, Sergmann, SRit»

teruutjer, einer ©c^ebefi, @d)rBber>2)eDrient
n. Ä. fingen fein tob au« brrebternn SRunbe!



270

2Ba« tljut uns alfo noty? 3« i<>«» SRegeln unb

Sebren «biet ftunft jurücfjufetyren, bie wir »on ben

dtalienern überliefert betomtnen unb bie fid) an £au*

fenben von ©ängern als fyeilbringenb unb unfehlbar be=

wäbjrt tyaben. <3ene Seljrer verlangten aber »on ib,ren

©Gütern audj ein mehrjähriges eifriges unb rafilofe«

©tubium be« ©efange«, unb fie »erftanben eS, ben nB*

t^igen Eifer unb bie gebübrenbe SluSbauer bei i^ren

düngern wad) ju rufen, ba fie bent teigbegierigen ©d)tt«

ler dab,re lang ben ganjen @d)afc ib,rer umfaffenben

Jhinfi mitteilten, unb nidjt mit tyrem Satein in wenigen

äRonben ju Enbe waren!— 2Ba8 t$un aber unfere mo=

bernen Sunftreformatorm auf bem ©ebiete beS @efan=
geS? „Seicht unb fd)nell" ift bie üefung! SSSoju ©ca«
len, woju SJocalifen unb ©olfeggien? SBoju aQ ben

weiften ?iruni°larum! 2Bir ftnb 3)eutfd}e unb tSnnen

ba« SllleS niä)t brausen!? ÜDa pnbet ber (Sine, tag ber

Äern gefänglicher ©tubien in ber9luSfprad)e ju fudjen

fei; einSnberer fpridjt von 9?otentreffen unbOntoni«

ren als ber $auptfad)e, — unb fo muffen aQe bie ein»

jelnen £fyeite für ba« ©an je ^erb,alten unb bie $er=

fon für bie ©ad)e, benn Geber eultivirt unb empfiehlt

eben nur ba« gelb, auf bem er fid) juljaufe weig! —
(£« ift tyier ntdjt unfere 3lbfid)t, ju erörtern, wa«

wir »on einem guten ©efangmeifter »erlangen,*) wir

wollen un« audj nid)t auf fbecielle 8catjjfd)läge unb Seb/

ren einlaffen, bie wir in unferm „?eb,rbucb,e ber ©efangS»

Iunft" für ?eb,rer unb ©d)üler niebergelegt b,aben, fon«

bern einfacb, eine feltfame S3eb,auptung beleuchten, bie

un« neulieb, in einem äuffage be« Dr. ©djwarj in

3?r. 49 ber „9?euen berliner SWufifjeitung" begegnet

if:, unb aUerbing« mit unferer SRetnung b^nfidjtlidj ber

SRittel, bie bem Verfalle in ber ©efangSfunft Einfalt

ttyun tonnten, in gerabem SBiberfprudje fte^t. Die felt=

fainenSBorte lauten: „Die alte Xrabition ber 3ta*

liener (ob fie in ber Sb,at bem Dtaturgefefc ent=

fprad), unb nidjt bloS eine einfeitige Spanier

befolgte, fragt fid}, id> Ijabe aber ©runb genug,

festere« anjuneljmen) ift verloren gegangen,
unb bafyer griebe ib,rer ?ljdje! Stber wa« nun
anfangen, ift bie grage?" u.

f. w.

Dr. ©cbwarj b,at in feinem „©öftem bcr@cfang«*

fünft nadj pljofiologifdjen ©efefeen" nach, SJorgang be« gro-

gen o b, . 9){

Ü

II e r , »on Erperimenten an ben au«gefdmit*

tenen fieb,Iföpfen von?eid>en auSgeljenb, verfudjt,bie ffunft

be« ©efange« jur JßMffenfdjaft ju ergeben unb bie Art

unb Sffieife ju erflären, wie fia> bie einzelnen gactoren

be« ©timmorgani«mu« beim ©efange birect unb inbirect

beteiligen. Sonnen nun gleidj — nadj unferer beften

Ueberjeugung — bie 9tefultate , weldje bureb Berfucb, e

*) fflir bKtorifen in btefer SBejitbunfl auf unfecen Suffofi.

„3>er Cbarlauni«mu« im fflefanßunterrtdtte" in biefer 3ettfo)rtft,

1853, »r. 17, 18 unb 19.

an tobten fte^ltBbfen erjielt werben, nun unb nimmer«
meb,r raaggebenb unb untrüglich beftimmenb für bie 8er*

ridjtung ber ©timmergane im tebenbigen ÄBrper fein— fo galten wir bodj nidjtSbeflotoeniget Dergleichen gor*
ftfcungen für feb,r verbienftlid), namentlich infofern fte

ba« Ser^ältnig ber iWuSfettbättgfeit im ©egenfafee ju

ber bewegenben ftraft be« Styetn« nad)juweifen unb we»
nigftfnS annab,ernb ju ergrünben geeignet finb. SBir

^aben in biefer Sejieljung manage fe^r intereffante Un*
terfÜbungen in bem 8ud)e be« Dr. ©cb, war} ja rflb,«

men, an« welchem überhaupt ein warme« unb wab,re«

dntereffe für bie Äunft überall hervorleuchtet. Diefer

greube an bem ©uten, wa« ba« gebaute 9BerI un«

bringt, geben wir audj in unferm Seb,rbua>e ber ©efang««
fünft meb,rfac^ SDJorte, inbem wir ©a>warj' Sucb, ber

S9eacb,tung u.iferer Sefer empfehlen. ©cb;abe, bag Dr.

©d) warj ben geb,ler ber meiften mobernen ffunfttefor«

matorrn jn feilen unb STHe« baöjenige ju ignoriren,
wo nidjt gar ju fcb,mäb,en febetnt, wa« ox>r ib,m gelet»

ftet unb »on ungteieb, grBgerem SBertbe ift, al« alle

p$bfio(ogif$'anatomif$en Experimente! 9?amentlid) ftnb

e« bie dtaliener — aUerbing« nieb^t blo« bie gefäb,r>

lieb,fien, fonbern bie einjig gefährlichen ©egner— benen

ber geehrte SSerfaffer be« ©bfteme« ber ©efangSfunfi

bei aßen ©elegenbetten ju ?eibe geb,t. Um nun jener

gefa)mäb.ten Empirie be« Unterrichts ber italienifdjen

Sßeifter — im ©egenfa^ jur wiffenfcb, aftlicben 8e»

b,anblung beS ©efange«, bie jegt SRauin gewinnen fotl

—

ju ib,rem {Rechte ju »erb,elfen, brauchen wir nur einen

Sugenblitf ju bebenfen, bag mit aller SBiffenfdjaft,
Anatomie unb $b,bfiologie, jegt feine oberbooj nur f eb, r

Wenige ffinfilerifdj auSgebilbete ©änger jum S3orfcb,ein

fommen, wäb,renb bie alten dtaliener, ob,ne auSgefa)nit«

tene fteljlföpfe ju ftubtren, bureb, bie Erfahrung am
lebenbigen Organe baS Slugercrbentltdjfte geleiftet unb
$unberte von grogen unb namhaften ©ängern in bie

Deffentlicb,feit gebraut Ijaben! Uno aud> utifere beut*

fdjen Empirifer, 3Biffa^ an bcr@pi^e, ^aben ficbib,rer

Erftlgc wabrlicb, nieb, t ju fa)ämen! S33o iß benn bieÄunfi

be« grogen ?ltb,eml gelernt unb gelehrt worben, »on ber

unfere mobernen ©änger meift feine ä^nung Ijaben?

SBo mar bie eble lonbilbung, bie £D2eifterfdb>aft ber On*
tonation unb Äe^lfertigfeit u. f. w juljaufe, wenn nicb,t

bei ben Italienern? SBir muffen alfo annehmen, bag
Dr. ©cb, warj bie italienifcb. e ©db,ule nia>t fennt, wenn
er fie fa)mäljt; er würbe wenigftenS fonft nicb,t an bieten

©teilen feines SBudjeS, in benen bie $b,bftologie mit ber

Empirie merfwürbig jufammentrifft, baSfelbe ©cb leckte

(wir nennen eS baS ©ute feines 33ucbe8) gelehrt baben,

wa« jene eblen SKeifler fcb,on »or anbert^alb da^rbun*

berten lehrten!

(6*tnifptgt.)
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Aus Sresfau.

3)urdt mannid)fadje Umftänbe »ert)inbert, unfere

im 3anuar b. 0. eröffnete Sorrefponbenj »on tyier foct»

jufetsen, gelangen toir erft beute baju, an jene SKitt^ei-

lungen anjufnüpfen. Kommen wir bat)er aud) fer)r post

festum, unb beftnben mir und in ber Sage, burdjgän«

gig nur über „33ergangenr)eit«mufif" ber uiijtoeifel^af-

tefren ©orte {Rapport abjuftatten, fo gefdjiebt e« bie«mal

ber SoDftänbigfeit wegen, unb werben wir bei biefem

{Rütfblicf nur ba« SKidjtigere, unb jwar fo »iel al« mög»
lief) alla breve berühren, um bafür ben jüngften mufifa»

lifc^en Gegebenheiten eine größere Slufmerffamfeit ju«

Wenben ju tonnen.

3)a« lebbaftefte dntereffe ber abgelaufenen ©aifon

nafym grau Sinb = ®olbfd)mibt in brei oon it)r unb

ibretn ®atten (Snbe fjebruar im Idealer »eranftatteten

Soncerten in Slnfprud), unb wußte bie felteue ©ängerin

unfer im ®anjen jiemlicb fübje« publicum — trofc ber

boppelten @intritt«preife — ganj außergewöhnlich, ju

enttyufia«miren. Ürofcbem würbe bie große ftünfilerin

oon einem b,iefigen Organe in einer jebe« .Sartgefüfyl

»erlefeenben Sßeife betyanbelt, unb Serc/ältniffe unb Um»
fiänbe in ben mufifalifdjen Referaten berührt, bie

mit 3)?ufif jwar nidjt im minbeften 3ufammenbange fte»

ben, bagegen aber »oDIommen geeignet waren, ba«

publicum gegen bie ©ängerin aufjureijen, ba« fid) aber

burd) richtige ©rfenntniß ber ©adjlage nidjt irre

leiten ließ, unb ber Äfinftlerin ungefdjmäd/t biewärmfte

£b,eilnab.me bewahrte, gür jene Unbilben rächte {leb, bie

feltene grau burd) einen Set ber ©roßmutb, inbem fte

einer b,iefigen wo^Itbätigen ©tiftung ein ®efd;enf »on

100 SRtblrn. jufommen ließ. $r. @olbf<bmibt legiti»

mirte fiel) in biefen Soncerten burd) gelungene SBieber«

gäbe be« 33eetbo»en'fd)en @« bur ßoncerte« unb be«

ÜRenbel«fot)n'fd)en in ® moQ al« foliber (Jlaoierfpieler;

beßgleidjen bewährte fid) $r. ftammermuftfu« 0ür»
ftenau au« 2)re«ben— ber ba« Äfinftlerpaar auf biefer

legten in Deutfdjlanb unternommenen Runftreife beglei»

tete — al« SWeifter auf ber gtöte.

Unfere ©efangoereine legten in mehreren Stuf»

ffibrungen ber legten ©aifon wieberbolt bie erfreulidjfien

©eweife be« regften Sifer« unb ernfteften ©tieben« nie»

ber. SBätyrenb bie ©ingafabetnie, ityrer lenbenj entfpre»

djenb, e« »orjugöweife mit ber Pflege älterer @e=
fang«mufif ju tfyun tyat, trad>tet ber ©efangoerein

be« J£>rn. £>irfd)berg fiberwiegenb ber neuern Stiftung

{Rechnung ju tragen, 3ene bradjte unter Leitung ibre«

um bie ©ingafabemie bod)»erbienten unb fo plöfctid) com
©djauplafce abgetretenen Director«, Dr. flRofewiu«,

ba« Sberubini'fdje Requiem, Söwe'« „©ieben ©djläfer"

unb bie Sadj'fdje Jp moll ÜReffe — bie mir, burd) eine

{Reife »erbinbert, leiber nid)t boren tonnten — ju ®e«
b,ör, unb jeidjneten fid) bie @nfemblefä|je burd; richtige

djarafteriftifdje $luffaffung unb geiftigen ©d)wung auf«

»ortbeilt)aftefte au«, wogegen bie ©ololeiftungen — bie

gleiajfaU« burd; ÜRitglieber be« herein« vertreten wa>
ren — betreff« gefdjmadeollen, freien unb ungejmunge«

nen Sortrage«, ÜRancbe« ju wünfdjen übrig ließen. —
3)er feit einigen darren beftebenbe ©efangoerein be«

©efanglebrer« $>rn. ^irfdjberg, über weniger ffräfte

al« bie ©ingafabemie gebietenb, blatte in feinen beiben

©otr6en, feinem 3t»ede nad)tommenb, colltommen ent»

fpredjenbe Programme jufammengeftent. SSon größeren

Eompofitionen mögen bie ®abe'fd;e SaDabe „örlfönig«

Softer" unb ©d)umann'« {Requiem für ÜRignon ange«

fflb)rt werben. 2Bir unterlaffen über biefe beiben intet«

effanten Sterte, bie bei tyren aüerbing« überwiegenben

Sorjügen aud> wol ©djattenfeiten aufjuweifen \faitn,

un« eingef;enb au«jufpred;en, ba in b. 931. wieberfyolt

Don öerfdjiebenen ©eiten betailirt hierüber berichtet

würbe. ÜWebftbem würben ßb^orlieber bon (£. g. {Richter,

SBierling, Sieber ton ©djumann, ©d>ubert, Hauptmann,
©obieret) unb Fragmente au« Situ« gefungen. 8tte ju

®et)5r gebrauten Eompofitionen waren unoerfennbar

mit oielem gleiß unb großer ©orgfalt einftubirtj nur

blatte ba« ©treben, biefe Sompofitionen fo djaratteriftifdj

wie möglid; ju geftalten, ben Seiter biefe« dnftitut« be«

®uten ju oiel tfyun (äffen, unb fo befamen bie bejeidjneten

Eompofitionen burd; nid;t entfpredjenb »erwenbete $or»

trag«nuancirungen in ben einjelnen ^Detail« mitunter

etwa« Erzwungene«, Kräntelnbe« unb Unnatürliche«.

Uebrigen« ifi bem weitern ©ebenen biefe« ®efangoer»

eine« unb ben eb,renwertl)en 93eftrebungen feine« Seiter«

ba« befle ©lücf ju wünfdjen! — Sin ät)nlid)e« loben«»

wertt)e« ©treben befunbete bei feinem erften ®ebut im
SKärj ber t)ter neuorganiftrte ilRännergefangberein

„Sreölauer ©ängerbunb". 3n feinem Soncerte famen
burdjweg gebiegene Sompofttionen son 3Renbe(«fol)n,

©djumann, ®abe, {Reinede, ®reU unb 3)ürrner, in einer

für ben furjen Seftanb biefe« herein« coflfommen be«

friebigenben SBeife ju ®el)ör. Da« ©treben eine« 9Rän*

nergefangoerein«, bie fo beliebten unb leiber fo fet)r »er»

breiteten bierbuftenben ©efang«quartette eine« ffun^e,

©d)äffer k. »oflfommen ju negiren, unb burd) bie Pflege

wertb,coHer dompofitionen ben nal;eju an Serfall gera»

tljenben {Kännergefang wieber emporjul)eben, »erbient

bie ooOfommenfie ädjtung, unb ift ju wünfdjen, baß bie«

fer SBerein— beffen mufifalifdjer Setter ber l)ieftge Sebrer

^r. SBätjolb ift — fein fo fdjön begonnene« SBert in

bem angefangenen Ion unb in biefem Sinne rttftig

weiter »erfolge.

©ie Rammermufif fanb — ba »on ben Seiftun«

gen be« „herein« für claffifdje Sammermufit" al« »on
benen eine« Ißrioatinftitute« t)ier Feine {Rebe fein tann—
it)re öffentliche Vertretung in jwei »on $rn. $. Sfiftner

mit feinen ©öbnen im Slpril oeranftalteten Quartett»

foireen, in benen ©a^bn, © bur, ©pob^r, Dp. 58, SWen»
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bet«fo$n, Op. 44, 9cr. 1, 93eet&oven, Dp. 59 (IE moO),

unb ©djumann, Dp. 44, 9?r. 1 u. 3, gu ©eljör gebraut

mürben. <E« mußten biefe ©oireen ba« Sntereffe be«

Ißublicum« fc&on barum feffeln, ba feit einigen darren
wenig ober feine öffentliche ©elegen^eit geboten würbe,

fidj an ben vielen ©c^ßn^eiten ber fo überau« reiben

Quartettliteratur ju erfreuen. Die au«fü$renben ga«

mitienglieber Ratten fid) üjrer Aufgabe mit vieler Siebe

unterjogen, unb waren mit voller 2$eilna$me bei ber

©acbe; e« waren correcte unb gut nuancirte Seifrungen,

bie burd) fräftigere« unb begeifiertere« (Eingreifen gefco*

rigen Orte« {ebenfalls noeb, eine ert)3t)tere SBirfung l)er«

vorgebracht tyaben würben. 2Kit greube tt)et(en wir mit,

baß bie wunberbar fdjönen Quartetten ©d)umann'8 —
bie t)ier öffentlich eingeführt ju t)aben ba« Serbtenfi

Süfiner'« ift — ficb, eine« burdjgreifenben (Erfolget? ju

rüt)men Ratten. 9cod) mag (Erwähnung ftnben, baß bie

nod) jugenblidt)en , talentvollen unb ftrebfamen ©öljne

Sttftner'«, ©cfffiler tyre« Sater«, al« flammermufifer

bei bem dürften Sarolatb, angefteQt ftnb.

(gottfetnag folgt.)

Aus Deflau.

(S«tu8.)

Die (Einweisung ber neuen fatJjolifdjen ftirdje gab

gleichfalls ©elegent)eit jur 2lu«fül)rung einiger Steffen

von griebr. ©djneibev unb 3Rojart burd) ben Streben«

djor unb einiger SKitglieber ber $ofcapelIe unter Leitung

von St), ©dineiber, ber etwa« beengte Sljorraum

ber ljödjft gefd)macfoollen ffitdje madjte eine me§rfad)e

öefetjung ber ©treidjinfirumente unmöglid); beffenun*

geartet war bie ©efammtroirfung be« (fbore« unb Or«

djefter«, gehoben burd) bie günftigen afuftifdjen 93ertyätt=

niffe ber £ird)e felbft, eine recht fraftvolle.

Die regelmäßigen Jtirdjenmuftfen unb 3Je«pern t)a>

ben ibren guten gortgang unb fparen wir eine nähere

SDtittljeilung beffen, wa« t)ier geleiftet wirb, für ben näcb*

ften 89erid)t auf.

Die Xfyeaterfaifon begann am 26. Dctober mit

„lannljäufer" unb folgten bi« je(jt„(Ejaar unb3immer«

mann", „Hugenotten", „2Waurer unb ©djloffer". Die

Oper »erfpridjt für unfere 33eri)ä(tniffe vorjüglid) ju

werben; unter ben flRitgliebern nennen wir bie Damen:
SKanbl, Seutner, ÜWetjer, Djiuba; bie Jp$. Äa»
min«fb, $ielfe, Äauf&olb, göppel, ©rubel unb

ftrüger, Sefcterer jugteieb SRegiffeur ber Oper. (Ein

b^ieftge« Socalblatt fpridjt ficb, über eintge ber SRitglieber

nad> ber Huffüljrung be« „Xamu)äufer" unb ber„$uge«
notten" fotgenbermaßen au«: „an £rn. v. £amin«ft>
(lannb,aufer) ift aQerbing« eine frifd)e ffraft gemon«

nen. (Ein Xenor, wie üjn biefer begabte ©änger befifct,

gehört fdjon ju ben feltneren, aber er wirb namentlich

in ben (Srtremen be« $iano unb gorte bi« jetjt nod) nidjt

redjt verwertet. SBir vermiffen bie ©efangfunft be«

£rn. $oung, beffen Organ an ftd) bem unfere« neuen

$elbentenor« unbebingt nadjftanb." — SBir muffen au«

früher au«gefprod)enen ©rttnben un« leiber eine« eige-

nen Urtt)eil« über bie Oper u. f. w. enthalten, bod) fön*

nen wir tjier bie SSenurfung nidttt unterlaffen, bafj $rn.
$oung'«@efangbilbung burdjau« ntcr)t fo auögejeidjnet

war. äßir l)aben genugfam ©elegentyeit gehabt, tyn jn

$ören unb bie wirtlichen Unarten berfelben fennen ju

lernen. $r. ^oung würbe überhaupt bi" überfdjäfct,

feiner fJerfon unb feinen Seiftungen eine ju große 2Bic^=

tigtett beigelegt. ÜKan »ergleiaje ben über biefen Äünfl»

ler lürjlidj in biefer 3"tf$rift erfebienenen ttrtifel von
Nürnberg au«. — SBeiter berietet bie 3tn$altifd}e 3eU
tung: „grl. üManbl'« ©timme ift wob,lf!ingenb unb

wetdj unb ba« publicum war im allgemeinen mit ib,ren

Seifrungen (SBenu«) jufrieben." 8n anberer ©teile:

„grl. üJianbl jeigte ficb, in ber JRotle ber 2)cargaretb,e

al« gewanbte doloraturfängerin unb terbanb im SJor=

trage S33eicbb,eit unb traft, grl. ». Seutner (fdjon im

vorigen 3at)re bie Unfere), ffilifabet^ unb Valentine, be*

ren ©piel unb ©efang gleicb, trefflieb, waren, erntete

wieberbolten ftürmifcb,en Seifaü." — SBir fügen b,inju:

grl. ÜRanbl möge bem Sftecitatio eine befonbere Suf*
merffamfeit fd)enfen. JRecitatio ift ber Uebergang ber

patt)etifd}en Siebe jum©efange; e« r)at beßb.a(b ba«felbe

feinen ftrengen Jact unb 9tütb,mu« unb ift bem ©änger
babureb, greibeit gegeben, feinen Vortrag ber ©ituation

angemeffen einjuriebten. (Er b.at fcemnad) genau ju prü«

fen, in weitem Ion er ba« 9tecitatio aufjufaffen b,at,

bamit ?« bem gefprodjenen SBorte t) inficb, tlid) be« 31u««

bruef« unb ber Betonung mögliebft ätjnlid) werbe. Die«
berücfficbtigte grl. ÜHanbl in ben „Hugenotten" viel 3U

wenij. ©ie fang bie furj eingeworfenen 9tebefätjdjen

(j. ö. beim unerwarteten Srfcb,einen be« ^ßagen in ber

33abefcene, in ber (Smpfangfcene ber Valentine u. f. w.)

mit faft bemfelben $atb,o« wie fpäter bie Slnrebe unb

Ermahnung an bie 9titterfdjaft.

(Eö bleibt un« je^t Weiter nicb,t« ju berieten übrig,

wir fdjließen beßb,alb mit bem 9Bunfd)e, baß bie Hoff-
nung auf einen redjt genußreichen SQSinter erfüllt werben

möge.

£t). ©ebneiber.
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Kleine 3eitung.
Correfpoit&eitj.

JTH|>)t0. 8.S6onnementconcert. 9. Secmbr. Sinfadjer

in ber Änorbnung, al« bo« borbesgegangene, war tt nidjt«befto»

Weniger genußreicher, unb blatte befonber« burd) ba« auftreten bon

grau$auline S3iarbot»®arcia ein außergewöhnliche« 3n«

lereffe gewonnen unb ein nod) jab>eii$ere« 9ubitoiiutn angejogen.

3br erfier SJortrag war eine &ifiorifd)e ©eltenbeit: SRecitatib unb

Brie an« bec Ober „Werfet* Ben Sutli (1682). Slbgefe&en bon

ber in biefem ©inne gerechtfertigten SBobl , bot biete« ©tuet leine

befonber« feffeluben Seiten bat unb fcbmerlidj biirfte eine weniger

gefeierte ©fingerin mit bemfelben 2lu«fid}t auf einen nur annähern«

ben Erfolg (oben. Um glanjenbflen entfaltete fid) ibre unoergleid)«

lidje Äunfi in bei Slrie »Pensa alla Patria" au« ber »Stalieneiin

iu Algier' unb in SRecitatib unb ärie (Ei parte) au« »Cosi fan

tutte". Sie SDtajurfen bon Sbobin für eine ©ingflimme mit 8e«

gleitung be«<ßianoforte bon ber Äünftlerin felbfteingericbtet, meldte

benScbluf bilbeten, waren eine Seiftung, beren mufitalifä)er SBertb

nidt>t bö&er at« eine <Suriofitat ju adjten ifi, bie aber burä) bie

wnnberbar filbne unb binreifjenbe SSirtuofität ber ©Sngerin }u

fo(d)er8ebeutung gelangen, bafj bei ben $$orau«fe|}ungen ber au«,

gebebnteften Sedjnif ein unerfdjöbfltdjer ©djaß bon Saune unb

Soquetterie barin entwictelt «erben (ann. SBenn neben tiefer Sc
(Meinung aQerböcbften SRange« ber jweite @aft be« Sbenb« eine

ebenfo ungetbeilte au«gejeicbnete Slufnabme erfubr, fo ift barin

gewifiermafjen fdjon für feine tüchtige ÄünfHerfcbaft gebürgt. §r.

8üb» ig ©trau« au« SBien (fein SJerwanbter ber befannten

Somboniflenfamilie) f&ielte ein SJiolinconcert (21 moQ) bon SDJo«

Iique unb »Les arpeges" bon SSieuftemb«. Serfelbe ifi ein au««

ge)eicbnetei (Seiger, fein£on ifi glänjenb, wcbltlingenb unb finn«

lieb fd)3n, feine ledjnit brillant, bis auf bie feinfien ftuancen

but$gebi(bet unb fld>er, fein Vortrag frei unb nobel, Sitte« jufam«

mengefaßt, eine Srfdjeinung, beren tfinftlerifdie Steife unb Mobleffe

berbotragt. Sa« publicum ttar bureb bie beiberfeitigen au«ge«

{eigneten Stiftungen ber ©öfie in bobem ©rabe animirt unb ba«

ganje Soncert gewann baburd) eine befonber* intereffante $bb*

fiognomie. — Sie Drd)efte:bort:age waren S bur ©nmbbonic

(Kr. 5) bon $apbn unb Die britte Seonoren»Oubertnre. 6.

feibjig. 3m ©inne ber einleitenben Semerfungen ju ben

Slitileln über Sifjt'« fBmbbonifdje Sidjtungen, worin bie nä'bere

©elanntfcbaft unb 33ertrant$eü mit benfelben baubtfädjlid) aud)

eon mieber&clten SJorfübrungen im bäuslidjen Äretfe ju erwarten

fei, waren beim SRebacteur b. 81. feit SWidjaeli« b. 3. atlfonntfigliäj

Aufführungen bon Sifjt'* fnmBbomfdjen SBerfcn beranfialtet wor*

ben, in welken bor einem Areife näber 8efreunbeter unb jeitmei«

lig anwtfenber frember ®äfie fammtlicbe SBerte ber erfien golge,

mit alleiniger Susnabme ber SBergfbmbbonie, im Arrangement be«

Somboniften für jwei Slabiere jur au«fü&rung, meift jur Bfteren

SBieber&olung Tarnen. Sie Äeibenfolge ber SBerte War folgenbe:

„Saffo", „Orb&eu«", „Prfludes", »^rometbeu«", „geflflänge",

«•Jungaria", „Heroide funebre" unb „SHajespa". 9n ber 2üi8»

ffi&rung beteiligten fid)grl.8onb», grLSRiefe, $r.SlÄraufe,

grau Srenbel unb ber SReb. b.8l. Sie 3»tfd)enbaufen Würben

gleidjfaU« jur Savfiellung neuer unb intereffanter SBerte benufct

SBir (orten u. a. Sifjt'« ©onate bon grl. SR i e f e , einer b.iefigen Sla«

bierleb.rerin unb ©djülerin bon Sifjt, bon grl. 8onb» »Samba«

netta", „9?tcorban)a", ©tücte au« ben „Soir^es de Vienne" bon

bemfetben, befjgleidjen fßotonaife bon Sifjt, borgetragen bon $rn.

916 lif of f au« f5eter«burg, ebenfatt« einem ©djület Sifjt'«, ©tücte

im $olt«ton für Slabier unb Siolcncett bon ©djumann, borge«

tragen bon grl. {Riefe unb $rn. 8artel au« ©tettin, uicbrerc

Sramer'fä)e Stuben in ber $enfelt'f$en Bearbeitung für }WeiS(a«

biere, ©djumann'8 8attabe »Ser ©aibefnaie" für Seciamation

unb Slabierbegleirung u. f. w. 6.

frqjfig. SBir beridjteten bor einiger 3eit, ba6gttrft©a»

litjtn bie 3tbfidt>t babe, in Seibjig ein Soncert ju beranftalten,

Worin ansfdjliefjlicb SBerte iuffifct)cr Somboniflen unter feiner Sei«

tung jur Suffübrung tommen foüten. Surdj Äranlbeit i|i ber

gürft aber für je^t berbinbert worben, biefe« Unternehmen in«

SBerl ju fe^en, unb bat e« auf fbätere 3eit berfdjoben. 8ei feinet

Snwefenbeit in Seutfcblanb batte er ©elegenbeit genommen, Stuf«

trag ju bem Sngagement eine« ©treiobquartett« ju geben, weld>e«

er für brei 3<>bre ju Stuffübmngen auf feinen ©ütern gewinnen

wollte. Sa« genannte Quartett ift in biefen lagen nacb $eter««

bürg abgegangen. S« befiebt au« ben§$. ©robe«, einem 2me«

ritaner, in ber belgif(ben ©diule gebilbet, ber bereit« mebrmal«

mit Srfolg al« ©olift coucertiit bat; £our« au« §ottanb, einem

©diüler be« bieftgen Sonfeibatorium« , ber ein berfbredjenbe«

SontboruionStalent ift; 8Jofe au« £büringen, bi«berigem 8rat«

fd) ift in Srüffel unb SJiclonceDift 8avtel. Sogenannter Äünft«

(er, bi»ber in ©tettin angefiellt, bat ba« Sngagement be« ganjen

Unternebmen« geleitet, unb ifi ein SVhififer bon aufjergewöbnlidjer

btelfeitiger 8ilbung unb gebiegenfter ®efdjmad«ridjtung.

Xeipjig. Sie 2- Slbenbunterbaltung für Äammer.
mufit am 6. Secember bradjte in betannter trefflicjer 3u«füb-

rung bonfeiten ber $$. Soncett'SK. Sabib, Srebfdjod,

Köntgen, Hermann unb ©rü^madjer brei berborragenbe

SBerJe ber neueren 3eit ju ©ebör, ein ©treid)quartett bon 3JJen«

beisfobn (9 bur) unb granj ©djubert'« nadjgelaffene« Quartett

(® bur). 3n bem Slabierquartett bon ©djumann, einer feiner

reifften Sombofitionen, fbielte eine b'efige gefdjfi(5te Äünftlerin,

grl. Souife §aufe, ber wir fdjon einigemal in unfern Soncerten

begegnet finb, bie Slabierpartie. 3bre Seifiung War aufgejeidjnet

ju nennen, wa« einfache unb natürliche, babei aber reebt boetiidje

Sluffaffnng unb Sarftellung betrifft. Sie junge Äünftlerin befl|}t

bei einer entfebieben mufitalifdjen Statur eine anertennenewertbe

Steife unb SuSbilbung, bie fie namentlid) jnr SIu«fübrnng bon

SBerfen befähigt, weldje eine ernftbafte @efinniing«tüd)tigleit bor«

au«fefeen. Sinfeitig birtuofenmäßige 8rabour fd)eint ib.rer 3nbi«

bibualitSt fern ju liegen, ebne bafj wir berfelben barau« einen

Vorwurf machen woOen. 6.

Jftipjifl. 9m 11. Secbr. fanb in ben ©älen be« $6tel be



274

<PoIogne eine Slfcenbunterbaltung ber Seipjiger £iebertafel

Patt, in »elcber Sborlieber für SWannerfiimmen bon 3elter, 3»0«

ntr, H. S- STOarfcbner, SKenbelefobn unb ©abe, ©eblaebtlieb bcr

©acbfen unb 3ntrebuction be« 2. Bete« au« ÜRarfcbner'« „£emb«

{er unb 3übin" jur Sluffübrung famen. ©ie Stiftungen unter ber

Seitung be« ©irigenten $rn. SntonÄraufe waren namentlich

im erften Jbeile be« Soncerte« febr tfiebtig unb anerfenneneaertb,

in«befonbere »a« lebenbige unb fdjmungboüe ©arfteüung betraf.

(Segen ba«Gnbe litten bie lenore etwa« bureb bieSnftrengungen,

ibre nic^t ganj berbältnigmä'gige SKinoritä't }iit ©eltung ju brin«

gen. 3n ben Raufen fpielten bie $$. gr. ©rüfcmacber unb

Jrtauf e »cetbeben'« ©onate Ob. 69 fitr Stabier unb SioIonceH,

unb ein ©oloßficf be« Srfleren; eine begabte Dilettantin trug

augerbem noeb Sieber bon ©Hubert, SRenbeWfobn unb ©<bu«

mamt bor. 6.

feipitfl. 3»r geier be« @eburt«tage« ©r. SMaj. be« Äönig«

oon ©acbfen batte ba« Sonfernatorium ber SDcufit ju Sei»«

jig am 12. ©eebr. eine Jluffilbrung beranftaltet. 3*»«' Sompofi»

tienen, ein geiftlicbe« Sieb bon ©. g. Siebter nnb „Salyum fac

regem" bon SJiofdjele«, für biefe ©elegenbeit componirt, eröffne«

4P unb fcblsffen bie geietlicbfeit. ©ie übrigen Serträge Waren

©treiebquartett (Ss bur, Ob. 12) bon 9Kenbel«fobn, gefpielt bon

ben $$. ©imon 3acobfobn au« SRitau, griebrid) $egar
au« Safel, Sugen Älbrecbt au« S$eter«burg unb griebrieb

Gilbert au« Kfirnberg; ©onate (IS bur, Op. 109) bon »eetbo«

ben, gefpielt bon$rn. 3obn granci« Sarnett au« Sonbon;

Stolinconcert ben g. ©abib (IS bur 5er. 4, 1. ©afc), gefpielt bon

$rn. 3)2 a; ©tamm au« SUtenburg, unb £rio (IS bur 3er. 10)

bon $attbn, gefpielt bon grl. Smalie ©benfen au« Sergen,

§ra. 91 e ». 81 a u d) au« granenfelb unb $rn. g r. $ 1 1 p e r t. 3)ie

Seiftungen naren fafi ob.ne au«nabme febr loben«wertb unb ge«

reiften bem 3nftitute jur Sbre. 6.

Hamburg. ©a« Soncert be« SHufifberein« am 2. ®e»
brachte in ber erften Hbtbeilung ©cbumann'8 9Jcanfreb«Ouberrure

unb ben jweiten Set be« ©lucffeben »Drpbeu«". ©ie Ouberture,

bom Orcbefter mit augerorbentlid)em geuer unb großer »egeifte«

rung aufgeführt, maebt bei jebe«maliger Sorffibrung einen immer

tieferen Sinbrud unb roürbe noeb beffer gewillt baben, roeun fte

niebt, an ben Anfang be« 8benb« gefieflt, ber rubigen ©tirmnung

be« «Publicum« begegnete, roelcbe« bann noeb niebt reibt Darm ge«

»erben ifl. „Orpbeu«", in weldjem ber Senorift 5. ©ebne ib er

bie ©olopartie febr auSbrucWbott beclamirte, maebte bie beteu«

tenbfie SBirfung. 3n biefer bon ©lud felfcft berfagten Umarbei«

tung feine« juerft für bie «Iiftimme compenirten öierfe« ifi e« ber

lenoiflimme beiweitem Ieicbter, ben 5b.ören gegenüber ficb grltenb

ju matten. fluffaHenb ifi bie tiefe Sage ber Soprane, »obureb bie

Sfjorfäjje ficb niebt über ba« Orcbefter erbeben (önnen. ©ie £iefe,

Sßabrbeit unb mufilalildje ©cbönbeit ber Sompofition nacb allen

Seiten bat un« »ie frflber mit S&rfurcbt bor bem unterblieben

«Dietfter erfüllt. §r. ©ebneiber fflbrte bor allem ba« febüne 9te«

citatib „Sin feböner §immel" mit binreigenber ©eclamation au«,

©er jmeite Z%n\ be« Soncert« begann mit ber SDiojart'fcben Srie

„(Scnflan^ !" in 91 bur. hierauf folgte Ouberture ju „§ero nnb

Seanber" bon3.9Jiey. ©c Tmnig bieSinleitung angelegt erfd)eint,

fo getto&nlicb ifi ber ISrmenbe Serlauf be« SOegro; ber überau«

lang gebeulte ©eblug in © bur mit einer unglaublicben Ueberla«

bung im $31e<6 finbet in SJejiebung auf bie febSne g. ieebifc^e ©age

aueb niebt bie geringfte bentbare Srflärung. £nti ©cbubert'fcbe

Sieber gaben §rn. ©ebneiber ©elegenbeit bureb Stimme unb

Sortrag Sntbufiasmu« ju erregen, ©er raufebenbe Seifa« beran«

tagte ibn , noeb SSeetboben'« „abetaibe" untabelbaft auejufiijren.

SDcenbeUfobn'e Ouberture, Sc^erjo, -Jeotturno unb ©otbjeitmarfeb

au« bem „©ommernaibtetraum" maebten ben Sefcb.lug be« 9benb«.

©ie [ebenen OrcbefiertrSfte ercetttrten in allen bier ©äften. Sä fei

necb btnjngefügt, bag ber ©irigent, Otten, bie fSmmtlieben Or«

ebefterfS(}f be« Hbenb« obne Partitur birigtrte, fetbie er bie »Slbe«

laibe" au« bem Oebäebtnig begleitete, »äb^renb $r. ©ebneiber

au«nenbig fang, ©a« publicum mar febr jablreid) unb e« ifl für

ben anuülberein bit ficb immer lebbafter geftaltenbe »etbeiligung

an ben Soncerten ein 8e»ei«, bag er mit feinem Unternehmen in

ftet« grogerrn Äreifen jur Snerlennung gelangt. Sie febr fein

Ruf im 9u«Ianbe begrünbet ift, ge^it aueb au« ber grogen Änja^l

bon bebentenben Äünftlem &erbor , bie in ben Soncerten bi«iei

aufgetreten pnb. fBir nennen: 3- Srabm«, grau ©nran, geb.

@<$log, b. »üloto, 3oadjim (3mal), ööbbel«, ©umont«
gier, Soncert-SK. »Ott, S. ©ebneiber, Otto, ©abbatb,

grau b. «Kilbe, grl. 2R8«ner, grl. 3. SWeber, grau »iirbe.

9lei>, grau Slara Wobello, >c.

ftfL, ©eebr. Slara ©ebumann bleibt jebenfaO« biederte

unferer bieSjfibrigen Soncertfaifon; fd)on bor ibrem Srfcbeinen

fprad) ficb »ie bor jmei Sauren für bie ©efeierte bei uns in mufi«

talifeben Areifen bie ungetbeiltefle, regfle Sbeilnabme au«, unb

febon nacb ibrem erften, ben Suropafaal in allen Scäumen füdenbea

Soncerte mußten bie 3eiä)en ber SDürbigung unb be« begeifterten

Entlang« natflrlicb niebt menig baju beitragen , biefe allgemeinen

©bmpatbien aOfeitig )tt potenjiren. 9uf bie SDcnftfer bat bie ge*

niale Soncertgeberin bureb ben unbergleia)licb prScifen , tea^rbaft

boüenbeten Scrtrag be« tBacb'fcben $rälubium« unb ber gnge ht

H mofl nacb Sifjt'« betanntem flnangement ben grBgten Sinbrud

gemaebt. SBie fie Seet^üben toiebergiebt , barüber (errfebt mrc

eine Stimme. Scn befonberem 3ntereffe mar noeb. , bag biefelbe

mit grau Siarbot«©arcia ©a^umann'« Jlnbante mit Saria«

tionen für jmei ^ianoforte« in groger Soüenbung fpielte. JBeitere

©etail« fübrten un« für beute ju toeit, mir fügen fcblteglicb nur

noeb binju, bag in bem Programme bie SRamen ©carlatti, ©acb,

©eetboben, SRenbelSfobn , Sbopiu unb ©ebumann mit SBerfen

bertreten Waren. Dr. g.

J^anau. Snbe Slobember. @Ieicb wie in unferem benacb«

barten granffurt bie SRufilWutb }it einem »obren ©ebneegeftober

bon Soncerten »irb, fo aueb bei un«, unb tfirjlicb »ar e« felbft

ber gatl, bag bier ©ubfcription«Iiften in einer SBocbe ciiailirten,

unb aueb ade bier mit Unterfcbriften bebetft »aren. 3u Sr»5«

gung, bag bei un« nur ein einzige« Soncert« unb 2b'«t'rpublicum

ifi (benn §r©erlacb, feine« gacb« ein ©cbmimmlebrer ingran!«

fürt, bat bie fciefige refp. ?lfcbaffenbnrger Ib'ite:«©irection über«

nommen), fo bilrfte ein folcber Soncevttefucb bielleicbt obne ©et«

fpiel fein. 3>oei tiefer Soncerte würben bon gronffurtern gege-

ben, ba« eine ben ©ollmief, »otin grau SRif feu«@aloman



275

bie Sänger Dettmer, $i*ler, ©runner unb bct $ianift

Ru&l; ba* anbere bon bem ©eiger Äobe.SRanfc, Worin bie

©ängerin grl. Dorot&ca SRatj unb bie $$. Dte|}, @*ol«
berer unb ©iebentopf mitroirtten. Sllfo ade« gute 9breffeu.

3m December wirb bonfeiten eine« &iefigen ©efangberein« fogai

$atjbn'« ,,©*opfung" aufgefübrt. 3Be' anbere Soncerte im

f*omn @aufTf*en ©aale ($Atcl jur ©reßen frone) gab bie taum

17jäbrige £o*ter einet ^tefigra allgemein gefragten ^ribaten,

grl. Souife Ärug, wet*e biermit jum erftenmal in b. 81. ein«

gefübrt wirb. Die Hanauer 3f''u"8 fagt uns golgenbe« bon

tiefer Jungen $ianifttn : »Senn ein perlenber 9nf*!ag, Energie,

9u«bauer, rbo*mif*e ©i*erbeit 9nwartf*aft auf Sirtuofuat

geben, fo berbtent grl. Ärug biefe 8ejei*nung." Sir felbfi fügen

btnju, baß biefelbe bereit« bon nan*aften 2Reiftent, unter biefen

bon granj 2if jt, ber fte in Scimar borte, febr f*mei*e*afte

3engniffe befifet. Sine S*fllerin bon bem granrfurter Suppu«,
bat fi< fi* in Stuttgart weiter gebilbet, unb roirb nun bie eigenen

einsingen probiren. @ie fpielte u. a. bat SRenbeI«fob>'f*e

© muH Soncert, ba« $ummel'f*e 9 bur Äonbo mit Or*efter,

unb ©otopiecen bon Sittmer«, $erj unb £ebe«co. Unter ben

Sbören be« Sein'j*en 2Rannergefang«ftränj*en« jei*nete fi*

ein 8ergrnappen*or bon ffleorg 9ppunn bur* einen gewiffen ro<

mantif*en ©*wirag unb eine effectboOe 3nftrumentirung au«.

Diefer Sbor ift einer Oper 9ppunn'« „Die ©ergtnappen" ent«

nommen, bie un« aber bi« je(}t no* unbelamit ift. Con bem

Sfin1*en Serein fagt birfelbe Hanauer 3t'lung : »Auf ©runb

gefiinber (entsaftet ©timmtn unb eine« listigen organi[*en

Sbenmaße« ift ni*t nur eiu correcte« unb fein nuancirte« Sn«

femble gebaut, fonbern e« fpringen biefe Sorjflge felbft au« bem

©cifie ber Di*tungen bcrbor. SBebentt man, baß biefe 16 jungen

Seute meifien« b'terogenen ©tänben angeboren unb ibrem ©e«

fang* nur turje 3<it roibmen tonnen, fo ift e« begreifli*. baß bin

nur bie Wonnenfle Seitung obwalten fann" u. f. n>. gerner baben

bie Hanauer Soncerte eben bur* ibr Or*efter einen SJortbeil, ber

fie über biete , felbfi fogenannte ÜJtonftre » Soncerte m großen

©täDten erbebt. Diefe« Or*ef»er, bie Sapefle be« furfürfil. beff-

2. Sinien«3nfanterie«Äegiment«, unter ber Seitung be« Sapett«3K.

{Rumpf , ift tficbtig jufammeiigefpielt unb bat nicbt blo« ein gro.

ße« Ouberturenrepertoire, fonbern berftebt au* mit DiScretion ju

accompagniren, Wa« un« fer)r angenebm überraf*t bat. «Bei bie«

fer ©elegenfceit erwäbnen tbir au* ber Hanauer $ianofortefabvit

bon 3oJ. firau«baar, au« wel*er bortfigli*egIttget unb £a«

felinfirumente jeber ©attnng unb gorm (jerborgeben. Die Sga«

lität eine« bon allem $o*en entfernten frbbnen Xonti unb na«

memli* ein »obßüngeuber gefangrei*er 3)i«cant, finb befonber«

}u loben. _ 37.

£age-S{j«rd)icf)t«.

Seifen, Conmte, Cngagement«. grl. 8o*tol(}«gal«
coni ccncertirt in ber ©cbwei}, fte fang julefct in 3cfingen. 3n
bemfelben Soncert tarnen u. a. aud) bom ä)tufif-X)tr. ®. ^Je^olb
Sntrobucticn unb ^odicca für 4 concertirenbe Violinen ;u ©ebör.

Sier £enorifi 9)oung ift am Seip)iger@tabttbeater tnäbrenb

ber längeren Sbuefenbeit De« erften Jeneriften Äreujer für ein

)h>eimonat!icbe« ©aflfpiel engagirt uorbra. 8i« jefet ift berfelbe

al« Sbgar in „Curia" unb at« *annf>äufer aufgetreten.

grau 8 i a r b o t • ® a r c i a ift für jtnei ScrfteQungen (Sonna
Snna unb SRorma) in Seibüig gesonnen rcorben.

3). $ru4ner gab im bergangenen SWonat in 3Rün*en ein

eigene« Soncert. Snßrr ber (Sgmont'Ouberture fpielte er in bem«
felben ba«© mott (Soncert bonüKenbel«fobn, ungariftbe Äbapfobie
unb Bon 3uan«$bJntafte bon Sifjt, fiurie ©tücfe bon ©carlarti

unb 9a*. Sebbafter iöfifaü unb mebvmaliger $erborruf lobnten

ben Sünfiler für feine au«ge)ei*neten Seiftungen.

Die beutf*e Sängerin 9tuber«borff bat R* mit ben eben«

faO« inSonbon feit längerer 3eitan(;efeffenenftünfilern URolique
unb Kanbegger ju einer (foncertreife in bie iirooinjen berei«

nigt.

9. 3aeII concertirte am 3. ÜDecbr. im Sbtater ^u ©aljburg,

am 5. 3)ecbr. in ?inj größtentbeil« mit eigenen SBerten.

grl. be biliar, borige Saifon in Söwenberg al« Sängerin
engagirt, trat in ?onbon am 27. Jlob. in einem Soncert im Srn«
fiaubaiaft mit öeifaU auf.

Der Äammerfänger ©rnft So* au« C3ln gab am 13. Dec
ein Soncert in 92euwieb , in n>el*em er Sieber bon S*ubert unb
@. glügel, foroie mit grl. Siotbenberger ein Duett au« ben

„3abre»jeiten" bortrug. 3Rufi(«Dir. glügel fpielte barin Solo«
fiüde bon Sbopin unb $c(ler unb eine Seetbo»en'f*e Sonate für

Slabier unb Sioline.

Äammerbirtuofe Sbinunb Singer fpielte am 3. Decbr. in

grantfurt mit außeiorbentli*em Srfofa. 9m 9. Decbr. Dar er in

$ade, am 11. in Srfurt g!ei*faU« ju Soncerten engagirt.

gerb, ©reunung, Sebreu am Sölner Sonferbatorium, ift

jum Dirigenten be« fiäotif*en Singberein« ;u ffiüln, eine« ber

älteften rbeinif*en Äunftinftitute, erwüblt morben.

Stigbelli (eigentli* Stiegele au« S*Waben) ift al« erfiet

Senorift an ber italienifrben Oper ju öufareft engagirt

©ibort bat na* längerer 3»rücIgejogenbeit in SCmtnwiebet
offentli* gejpielt, unb wirb eine größere Äuuflreife antreten.

3ean Sogt au« Petersburg war einige Sage in Seipjig

anwejenb. Sr gebt jur Saifon na* 2onbon unb ^ari«.

grau ^flugbaupt beranftaltete in Berlin eine muiifalif*e

Soirfie. 9uf bem Programm befanben fi* S*umann'< jweite

Slaoierfonate in © nioQ, Valse caprice bon Sijjt u. a.

iHufikfeftt, vluffütjrungtn. 3n ber {ersten SBo*e be« Jio»

bember tarn in Danjig ba« Oratorium be« 3J(uftt«Dir. 3>tar«
lull, »Da« ©ebä*tniß ber Snt)*lafenen" jur 9uffi*rung.

Da« erfte Sbonneinentconcert in St. ©allen bra*te neben
8eetb.o»en'8 91 bur Sompbonie bie Ouberture ju „Seil", SWatro«

fen*oc au« SBagner'« „gliegenbem $olläuber" unb ©efangfoli
berDameu S*reier mio Äoller, uno ber ©$. 3°Pff "«b
©*ulje, SKiigliebevn be« ftäbtif*(nOpernperfonat«. Da« forg«

fältige Ätubium unb Die geiftig fn[*e Siebergabe ber Cr*efier«
j>avtie unter aJiitfit'Dir. Scabron>«lu'8 8eiiung wirb mit groß«

ter anerteiinung berbergeboben.

9m 15.Dec. fübtte ber Säcilienoerein ;u grantfurt «3a*'<
2Bei$na*t«oratorium auf.

Heut unb neueinftubirte Opern. Sine neue Oper be« über

80 3abre alten $acini ift in Erebifo gegeben worben. Der
Sompomfi würbe angebli* ni*t mebr at« 25mol gerufen.

fiterarifdje Hotiten. $ou Dr. Sari Srnft Naumann
in Seipjig, einem Snfel be« Dresbner Sapetlmeifter«, ber fi*, fo

biel wir »iffen, ebenfalls Der iontunft gemibmet b.at, ift eine Dif«
fertation „lieber bie berf*ieDen«n ©eftimmungen ber jonberbält«

niffe unb Der öebentung be« Uo*agoraif*en ober reinen Quin«
tenfbftem« für untere beutige üttuüf" erf*ienen. Sir werben auf

biefen intereffanten unb feiten bebanbelten ©egenftanb ju fpre*en
tommen.

Die Siener „3Jlenatf*rift für Xbeater unb aRufit", wel*e
mit gegenwärtigem äRonat ib.ren i. Sabrgang bef*ließt, wirb bon
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Jienjabr an al« SBceoenfebnft unter brat Sitel „Secenfionen unb
SHitt&eilungen über Jbeater unb SRufii" erfefeeinen.

2ta*}fühnungrn, tirförbtrungtn. 3n ber legten ©eneral«

»erfammlung be« nieberläubifcben i'erein« «jur Seförberung bei

Stontunfi" tsurben SRic&arb SBagner unb ©ufla» glügel
in Sleuteieb ju Serbtenft» SDtitgltebnrn , ff. Steintbaler in

Cremen jum correfponbirenben9Birgliebe (mannt.

Dermt festes.

Rad) »rt beliebter unb tooblfeiler »edarnrn iß in bieftn Sagen
eine Staltete, bie ©efebmifier geint betreffend in ©cene gegangen.

Rad» bet famofen Siebe«aefd}icbte in Irieft, reo fid) ein Junget, reiebet

Sbelmann au« »erfd)ma&ter Siebe bor ibrtn Sogen trfdjiefjt, gebt

lefct ane ©ebroetjer ©lottern bie (Beliebte eines entfeblicben Un<
gtüd« burd) ade 3«'tungen: grl. gerni (ei ber redjte Srm über«

fabren, al* fie ibren berabgefattenen $iolinlafien unter ben Stöbern

be« 2)ami)froagen« beroorjieben roifl. ©a« 8ilb aar fefcr genau

ausgemalt, bie Irauer Aber bie »erunglfldte (ebene Ättnfllerlauf«

babn, ber an Serjmeiflung unb äBabnftnn jlreifenbe ©emUtfe««

juflanb be« »ruber« u. bgl. 3>ie gange ©efcbiifete ift natürlid) ein

$itff, wir erbalten aber auf biefem nid)t mebr ungttDÖ&nlidjen

SBege jefet öfter SRadjricbten über ÄünfHer, bie (dmeH betannt

»erben foflen.

3 c ad) im SR äff tnöiesbaben bat feine Sombofition »2>orn.

rB<cbenM einer DoQftänbigen Umarbeitung unterjogtn, aufjerbem

jteei neue Streichquartetten, ton benen ba« eine fficjlid) bon $e>
me«berger in SBien ju ffleber gebracht rouvbe, unb neue Sonaten

für Slaeier unb Cioline »oüenbet.
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San

£trlrHtant Sitbtt in Öttlin.

(«*(«*,)

EBSmben wir an« tum jutn jweiten Hjtif jener ben!=

Wfirbigen Starte: „bie Xrabition ber 3tali*ner ift

oertoren gegangen; ba$er griebe i&rer Mfcbe!"

$t. ©d|warj tritt in bem Äuffafee, ber biefe SBorte

enthält uttb bie Ueberförift fü^rt: „3>er «erfall ber@e-

fang«futt|i unb ba« Sftittel, wjm (ntgegenjuarbeittn" <t(*

Eerbtug« btr (Empirie f<$on weit weniger fdjroff entgegen,

atS in feinem öudje; er giebt bor allem ja, bafj bie

fleuntnifj be* tobtenOrgane« nofb, lange nidtt auereidje,

fonbern »erlangt , tag ber Setter fetfcft fingen nififfe.

®e§r toa^r ! S&ir geben nodj Weiter unb ferbetn , baß

er fogar gut unb tabelto« fingen mufj. So fonn er

bie« aber lernen ober gelernt taten? 9Inr b<m einem

tflrfjtigen Sffieifler,— unb meiere flnb bie treffli^en 9Kei*

fier? 3mtner nur bkjenigen, bie fetbft in guter, b. &.

ttaltenifdjcr ©djule gebilbet würben, benn eine an-

bere ©iule fentit bie Äunft te« ©«fange* bi«

b^ute nidjt! 2Ber fit$ fotdjerS^ulenidjt rühmen laiin,

$at eigen tiid) feine Sötte^tigung , fiter f\e gu urteilen,

gef^meige He ju nerbammen, toenn bted aud) nur ^tjpo-

t^etifd) im auffafe be« Dr. ©{^uar^ mit ben SQorten

gefdjteljt: „i9 fragt fi(d ob bie alte ©djutt bem 5Batar»

geftg entff»rad| ; vir (joben ©mub genug baS ®egent^ei(

ju glauben". SRe^rere, bie in neuefter 3<it al« Äefor-
matoren beö ®efange« anfjatreten unb „neue SKet^oben"

ebjnfü^ren fugten, Serid)teten unB, i^re (Stimmen feien

buio> fcMc$te Be^anblung total rninirt, ober bedj

mit geilem behaftet geblieben , von benen fle nur burd)

bie Itefflidfttit ber von i^nen erfunbenen SRetb^obt

eingig Ratten befreit »erben fünnen. Gr« t^ut uns leib,

bajj biefe Ferren an fo fo)Ie<bte OueOen gegangen flnbl

SOIan wirb t9 und aber nidft »erflbeln, menn mir and)

einmal auBna^mftoeife oph an 8 felbft fpre^en unb be-

rieten IBnnen, bafj toir glfio?(io)er tsaren, inbem c6 ber

Ännft nnfererSKeiperCaRtffc^, Oorini unb Woneoni)
gelang , unfere ©timme narfi allen Stiftungen ^in anf«

bepe tftnplerifo> auSjubitben, o^ne fie bor^er jh oer«
b erben — eine Sb|atfaa)e, fflr bie »ir 3<ngniffe auf*

bringen tonnten, wenn wir e« liebten, unfer SSJiffen bur^
Notlagen ton (Sutad)ten berüb^uttet UOfannec ju boen-

mentiren. SergSnnt man Sfnberen Über ben «erlujl
i^rer ©timme ober bie fonfttgen fdjlimmen ffirfolge i^ter

©tubien ju Hagen, nun fo mag e« unä au6 geftatttt

fem, freubig über ben glütfüdjcn (Erfolg unferer ©e«
fangöftubten ju berieten, bie wir ber »ortrefflidien ita«

tienifeben 27?et^obe uerbanfen. 5E)odi biefe ift fa „»er-

toven gegangen", grtebe tbjrer 1ffd)e! —

?

©iebt t9 »öl eine feltfamere Cogit, ale biefe: 3e-

manb will ein neue« ©tjfiem ber ©efang^Iunft grünten
— natürlid) befjer , at« jemals eine« beftanben — , er

wirb bie« ©»flem feinen @d)u(»n beibringen unb lebhaft

münfdfe», bajj biefe feine TOetb,obe weiter verbreiten unb
nad) feinen Seftrtn neue treff(i*e ©auger unb Pe^rei

bitben, fo bag baö neue ©ijftein fta) auf Snfel unb

Urenfel, ja anfalle fomnteubeu ©cnerationen ber-

er&t, — febr nntfirti^}! (gr WÖiif^t, er bofft, ja er er-

wartet bie« mit öeftimmt^elt, unb — bie Irapition ber
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alten 3talienerfoll„o er (oren gegangen fein", meil bet

(Srftnbei be« neuen ©oftem« biefelbe nid)t tennen gelernt

b,at unb btßbalb ignorirt? ,,2Ba« wiffen wir oon 8 er»

nacdjt", fagte Dr. ©djwarj ju un«, al« wir tym cor

einiger 3eit unfere ftreube barüber bejeigten, baß Dr.

$ärtinger in SRündjen eine ©efangfdjule nad) ben

©runbfä&en biefer SSolognefer ©cbule begrünben wolle.

2Bir benterften iljm barauf tnünblid) , wa« wir Ijier öf-

fentlich wieberljolen (ba $r. ©djwarj feine ffaftc&t in«

jmifdjen aud) oor ba« publicum gebracht Ijat), baß e«

allerbing« nod) ?eute gebe, bieoon $3emacd)i etwa«

wiffen, tvenn aud) an folgen ?ec)rern gerabe fein lieber»

fhtß fei. 2Bir t)aben fdjon oben angeführt, baß SMiffdj

in jweiter ülinie ein ©djüler be« großen 33ernacd)i war

unb felbft Diele trefflidje ©djüler unb Seljrer gebilbet

$at. 9?un warum foQen benn biefe bie übertommenen

Irabitionen unb Setjren nid)t ju bewahren unb fortju»

pflanjen im ©tanbe fein, wenn Dr. ©djwarj bie« bod)

gewiß oon benjenigen (inbetreff feine« (Softem«) erwar»

tet unb b>fft, bie er ju Seb,rern au«bilben möchte? —
SBenn eönafcebaranift, baß bie Jrabitionen ber alten

bewährten ©djufe ber Staliener oerloren gelten fönn»

ten, fo liegt bie« einerfeit« barin, baß fefjr wenige ?e^rer

felbft orbentlidje Jonbilbungftubien unter ber Leitung

italtenifdjer 9)ieifter gemalt tjaben, anberfeit« baran,

baß eben beßtjalb jeber feine eigene neue ÜKett)obe

aufbringen unb bamit Spodje machen mödjte. Unb ba

wirb benn fein SWiltel unoerfudjt gelaffen, felbft ber $a»

rrioti«muö, ba« 5Rationalgefüf)l (ba« un« an anberer

(Stelle manchmal nid>t fd>aben tonnte) jur ©djau getra»

gen: „SEBir fmb £eutfa)e unb fBnnen feine italieni»

f a)e SKetyobe gebrauten!" Dod) e« giebt — ©Ott fei

Qant— noa) rüt)mlidje ausnahmen ; e« giebt nod) 2Hän«

ner, bie iijr ganjefl Sieben ber Verbreitung jener claffifdjen

Äunftleijre wibmen, ot)ne oon bem Eljrgeij befallen ju

werben, neue ©ttfteme ju erfinben!

Unb wie fann eine tfeljre „oerloren gegangeu" fein,

beren termini technici nod) täglid) in bemüWunbe

felbft ber ©efanglebjer jum SBorfdjein fommen, bie eine

„beutfdje ftunft be« ©efange«" lehren wollen? Ober

fpridjt ffiiner unferer Äunftreformatoren nidjt com Por-

tamento, oom legato, staccato, crescendo, oon ber

Messa di voce u. brgl. meljr? 2Ba« fid) oon benÜeljren

ber alten Italiener nieberf abreiben ließ, ift aud) burd)

gebrutfteSBerfe oon größtem SBertbe auf un«gefommen;

idj erinnere l?iernur anbieSüdjer oon $ierfrance«co

£ofi, ©iambattifta SRancini, SHarcelto f er»

rino, Anna üttaria Seloni unb ja^lreidje ftnbere.

S)arin fann man bie Haltung be« Körper«, bieftunft ber

Messa di voce, be« Portamento u. f. w. gerabe fo—
oiedetcb. t nod) beffer — befdjrieben finben , wie fie bie

Srftnber unferer neuen ÜJlettyobe lehren. Unb wa« fid)

nidjt in ©orten aufbewahren läßt, nod) jemal« laffen

wirb, j. 2). ber Slang, wir mödjten fagen; ba« dbeal

eine« fdjönen unb eblen Jone», bie Äunft be« gro«

gen fttb/m« u. f. w., ba« tyat fid) trabitioneü oom
SReifter auf ben ©djüler oererbt; — unb wir werben

immer bie Scanner mit grtuben al« bie $5rberer wa$«
rer ®efang«funft begrüßen, bie im 9efi$e foldjer

Irabitionen, e« ftcb, jur Lebensaufgabe mad)en, eble unb

bewährte jhtnftregetn fortjubflanjen!

SSorber^anb b.at e« alfo mit bem 5Rad)ruf be« Dr.

©o>warj „triebe ib,rer Slfd)e" in Sejug auf bie 2Re«

t^obe ber alten SKeifter nod) gute 3C '4- 2B'r toerben ben

SBeftrebungen be« SSerfaffer« be« ©oftem« ber ©efang«»

fünft naa> o^tjftologifdjen ©efe^en unfere Sdjtung nim»

mer oerfagen, möge er ein @leid)e« mit ben Ijetrüajen

9?efultaten tt)un, welche bie embirifdje 2eb,re ber alten

Italiener aufjuwetfen ^at unb un« an feinen ©djiilern

ät)nlid)e ü)Jei|"ter b.eranbüben, wie fie in Sabladje, tarn»
burini, ©aloi, SRonconi, ©taubigt, ÜRitterwur»

jer u.M., ferner in ber fjrejjolini, Xabottni, ?er«
fiani, ©ontag, @d)röber»ÜDeorient u. 8. ade

greunbe wahrer Äunft entjütft unb beglücft b^aben!

35aß wir für unfere beutfcbe Äunft, für unfer

beutfdje« mupfalifd)e« Drama aÜerbing« nod) ganj
anbere änforüdje an unfere ©änger fteQen muffen,

al« bie oftmal« met)r auf finnlid)en £onreij unb

blofe ©efangfloirtuofitat gerichteten SBeftrebungen

mandjer italienifdjen ©änger unb ÜKetfter erfüllen

fBnnen — ift eine anbere ©adje, eine äBaljrljeit, oon

ber niemanb tiefer burd)brungen fein fann, al« ber 9Ser«

faffer biefer 3e^en - ® *) werben beßb,alb bie Irabi»

tionen ber alten Otaliener inbetreff ebler Jon» unb

©timmbilbung, bie Sel)re be« großen «tb,em«, be« por-

tamento, mit einem SBorte bergefammten Iea)nif (nid)t

al« 3wed\ fonbern al« ÜRittel) für unfere b«utfd)en

©anger unb Sängerinnen niemal« weniger wid)tig,

ober gar entbeljrlid) werben. Unfere beutfd)e mufifa«

lifdje Sitbung läßt un« nod) SKandjerlei b.injuwünfd)en,

wa« ben ©eift, bie Sb,arafteriftif, bie S93ab.rb.eit

be« bramatifdjen Sortrage« anlangt, bod) ift gerabe

in Sejug auf biefe Seljren (foweit ftd) bergleidjen «rfor«

berniffe eine« Süb^nenfänger« lehren laffen) unfer Sater«

lanb burdjau« nid>t arm an trepd)en Se^rfräften, ba

e« reid) an guten ÜWuftfern ift! 2Bol aber fet>lt e« an

foldjen, bie ben ©r unb ju jener SoDenbung }u legen

wüßten, burd) eine richtige unb rationelle (grjtet)ung

unb Silbung be« ©timmmaterial«, unb bier blei-

ben ewig bie alten Italiener unfere 5D?eifter!

(Concertmufiß.

@9nU)bonien ic

&. )6erlßn, (Dp. 104. Sympfjonit ä grand Orchestre.

Seipjig, $eter«. Sr. 9 I^lr.

JDiefe ©ompt)onie ifi entweber fd)on lange gefdjtie«
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Ben, oiefleidjt ju einer 3eit, wo jeber Sompenift glaubte

eine ©ttmpljome fdjreiben ju muffen, um »or ber mufifa«

Itfd?enSQ3ett fia) als einen fogenannten „lästigen" auS=

juweifen, gleia)Diet ob ü)n toatyrbaft innerer Veruf baju

beftimmen mod)te, — ober ber Somponift b,at, wenn fle

aus neuerer 3«t battrt, ben Umfdjwung, ber auf bem

mufifalifdjen ©ebiet jefet bo$ unläugbor ftcb gettenb ju

mad)en neig , gonj feurio« an fidj eorübergeben Iaffen.

©iefen Qinbruct mad)t baS SEBerf, nenn man es Ijört.

SBare eS eine ©rftlingSorbeit, fo mürbe man einen billi-

gen 2Waßftab anjulegen fyaben unb eS meb,r als eine Vor»

fiubie ju »eiteret (Sntwidelung betrauten. Da aber baS

SEBerf bie 3abJ *04 an fi$ trägt, fo b,aben mir eS mit

einem (Somponiften ju ttyun, beffen wefentlid)er Entwirfe«

lungSprocefj, baS herausarbeiten aus ben eigentlichen

©tubten, als beenbet angefefyen »erben muß. äuä) felbft

für ben gaü", baß eS bie erfie ©»mptyonie fei, bie ber

(Somponift geftb,rieben , erwartet man billig in einem

SEBerfe t>on 1858 einen anberen £on angefä)lagen. ©o
wenig ift in bem SEBerfe bemjenigen 9?ea)nung getragen,

was man oon einer ©»mptjonie erwartet. Daß ber

Somponift fein Anfänger, getyt au« ber gactut beS gan«

jen SBerfeS b,er»or. Sr erweifi ftcb, als einen ted)nifctj

burdjgebilbeten SUcufifer; bie eigentliche Slrbeit ift ganj

refpectabel; biefer 2b,eil beSSBerfeS oerbient bie tym ge=

bütyrenbe Anerkennung, fjragt man aber nad} irgenb

einer Vebeutfamfett beS 3nl)alte$, fo erhalten mir barauf

eine ungenfigenbe Antwort, drgenb eine getftige Seite

t)aben wir nia)t oermocb,t in ib,r aufjufinben. 9?un giebt

eS jwar eine große Änja&l oon ©ömptyonien, bie biefen

ÜRangel mit tyr tb,eilen ; allein biefe baben bod} t)in unb

wieber ein mufifalifd)es3ntereffe; fle bieten bodj ein an»

genebmeS ©piet mit irgenb welcben ÜJcoticen, bie burdj

tyren finnlicb reijenben Qtyarafter feffeln unb eine ange-

nebme Unterhaltung gemäbren. allein aucb biefe ©eite

fcbien und baS SBerf beim Slnbören nia)t ju befifeen,

nämlid} fmnlia) feffelnbe Vebeutung ber ST^emen. ©ie
entbehren jwar biefelbe nict)t »ßtlig, befifcen fie aber nia)t

in bem ©rabe, wie man fie oon einer ©timpbonie er«

wartet. Die ©ttmpbonie als große gorm , b,at eS cor«

jugSweife mit großen, bebeutungSooHen ÜJlotioen ju tlmn.

Diefe Vebeutung »ermißt man burd)weg in bem SEBerfe.

9tad) einer feb,r langen Einleitung (äbagio, D bur), beren

3ufammenb,ang mit bem folgenben ©a&e nid)t einjufeb,en

ift, fünbigt fid) als $auptmoti» be«©anjen ein®eban!e

an, ber meljr in einem ©treicbquartett feinen Viag finben

bürfte, abgefeljen baöon, baß er an £atybn erinnert

Allegro assai

^^P^ 3=tÜP

Da« ift fein ©ömpb^oniemotb. Veffer erweift fid) baö

aweite,

k
i

allein t9 ert/ält feine eigentliche tt;ematifd)e Verarbeitung,

! tritt einigemal auf , um wieber ju oerfcbminben bi£ jur

üblichen iBieberbolung im jweitcn Steile. 3)a« barauf

folgenbe Slnoantino (91 bur) bat in feinem erften ÜKotio

jwar eine rea)t freunblidje ^t)ftognomie, erinnert aber

leiber wieber an ^a^bn unb bat feinen fnmpt)onifd)en

(Sb,arafter

mf^£&$&

P i
^gq=^-l=C

Äußer biefem lieblichen Sbema, ba« freitid) nur a(6 8te«

miniecenj betrautet werben muß, finben wir ba« Uebrige

wenig erquicflicb, Wie fo b^äuftg ein angenehmer ©ebanfe

bie übrigen ©d)Wäd)en muß toerbecfen Reifen. Sater
^aljbn würbe freilicb au8 biefem ÜRotio nocb mancb

fdjöne ©eitenpartien b^aben fyeroorgetyen Iaffen. SBir

fommen jum©cberjo, eine ÜHenuett würbe oieöeicb,tt)ier,

Wo bie fernen einmal auf bie S3ergangenbeit jurücfwei»

fen, et)er am ^lafee gewefen fein, da) geftebe, baß icb

eine folc^e nad) aBem Vorhergegangenen erwartet blatte,

©ocb ^at ber Qoinponift einmal ein ©cberjo gegeben,

freilieb obne 9?otb,wenbigfeit. Der Äritif bleibt babei

nicbtfl weiter übrig, als ju fagen, baß e« ein breiteres

©tücf fei, aber nidjts t>on bem beft^t, was man oon

einem ©cberjo erwartet. 3m Irio fd)eint bem (Jompo«

niften bie gute ?aune, wer weiß burd) welcben fatalen

3ufaU, oSÜig »erborben worben ju fein. 3m finale
(AUegretto con moto) futt)t ber Somponift auf eigenen

^ttßen ju fteljen, er pnbet jeboeb feinen redeten $alt; bie

mufifalifcben ©ebanfen wollen nid)t fließen. 3)aS, was
als ^aupttbema fid) antünbigt, ift fein red)teS ipt^anta«

fiegebitbe; ber Somponift arbeitet jwar »iel baran b,er»

um, allein es wiQ ju feinem orbentlid)en muftfalifdjen

Seben fommen. SDfan fragt ba mit 9?ed)t , woju fo oiel

ÜWittelaufwanb, wo eigentlia) fein {jauptjwecf »ort)anben

ift, bem biefe SDcittel gelten? Wü foldjen ©ömpbonien
Wirb aKerbingS ber Äatalog erweitert , allein ber Jhtnft

nid)t gebient. Viele füllen fid; baju berufen , aber nur

SEBenige fmb auSerwdb.lt.

(Smanuel Älifefd).
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Ans göttingen.

i.

Studj meinen bieöjäljrtgen etwas »erfpäteten Strikt

muß id} leiber wieber mit einem Älageliebe beginnen unb

jwar mit einem Älagetiebe über bie traurigen Dra)efter=

»ertyältniffe be8 »ergangenen SBinterS. Slußer ben lieber»

bleibfeln be« ftäbtifd)en 9J?ufitcorp8 , bie eben nidjt« roc«

niger al« geeignet waren, eineu ©tamm ju bilben, um
ben fidj Dilettanten fyätten fdjaaren tonnen, waren an-

bere Drdjefterfräfte burdjauS nid)t »ortjanben.

Sin ©tabtmufifuS war unb ift bis ju biefem '.Äugen»

blicfe nodj nidjt mieber angejieBt, fteljt allem Slnfdjein

nadj aud) nicbt entfernt in ÜluSfidjt. @« ift ein wabre«

Unglüct, baß jwei gactoren fid) einanber gegenttberfteb,en,

»on benen leiner bcm anberen nur um ein paar breit

nachgeben will, Uniöerfität unb ©tabt nämlid). Die

©tabt »erlangt, baß bie Uniöerfität auf ibr SremtionS«

red)t bejüglid) beS ©ebraud)« »on SDfufif, wenn aud) nur

auf turje 3«* oerjidjte. Diefe aber will, obgleich fie ju<

geltest, baß nur burdj »ereinte Semüljungen etwa« er»

reidjt »erben fann, ib,r 9ted)t weber aufgeben nod) fu«*

penbiren, fidj überhaupt ju nicbt« »erpflidjten , becor

nidjt ber ÜKagiftrat burd) StnfteHung eines tüchtigen

©tabtmufitu« ibr eine genügenbe ©arantie giebt, baß

wirflid) auf ein Seffermerben ju hoffen. Da« ift c«, !

wa« id) au« guter Quelle barüber gehört. Seiben £i)eU
j

len ift meljr ooer weniger ber SSormurf großer Onbifferenj i

unb Ityeilnabmlofigfett ju madjen. Der Sinjige, ber

fid), wie id) freilief) ganj natürlich, ftnbe, mit größtem

(Eifer, obrool uergeblid) bemüt)t fyat, bie ©ad>e einem

geDeirjlidjen Grnbe jujuführeu, ift ber 2Ruftf=Dir. $Üle.
SOceiner Meinung nad) bätte junädjft bie ©tabt eS für

ib,re ^ßflidjt, für eine Sbrenfacb,e galten foUen, einen

tüchtigen ©tabtmufitu« mieber anjuftellen, b,ätte mtnbe-

ften« auf unjmeibeutige SBeife jeigen muffen, baß e« ib.r

Wirtlid) Srnft um bie ©adje fei. Da« tjat fie nicht uur

nidjt getfjan, fonbern fid) in iljrem SBürgeroorftefyer«ßol»

legium fogar bagegen erflärt unb ber freien (joneurrenj

ba« SBort gerebet, trofcbem, baß bie (Erfahrung b,inläng=

lief) bemiefeu, baß freie Soncurrenj für eine Heinere

©tabt wie ©öttingen ber größte SJerberb ift. Darum
fümmern fid) aber biefe Ferren gar roenig. ftunft ift in

icjren äugen ein reiner 8uru«artifel, beßljalb fort bamit.

©ab e« bodj einen oortrefflicben SSorroanb jur öefeiti»

gung: baß bie Uniöerfität nidjt« für bie Sadje tt)un

wolle. Ob ber SMagijirat nid)t ÜRacbt ober Energie ge*

nug befaß, foldjer 2lnfd>auung«roeife entgegen ju treten,

ober ob ber injwifdjen erfolgte lob be8 bisherigen mufif»

öerftänbigen iBttrgermeifter« bie Urfadje mar, baß bie

Angelegenheit in« ©toefen geriet!», »ermag id) nid)t ju

fagen. ©enug, fie ging, wie fie nidjt b.ätte gel)en foßen.

Äu« SlHem geb,t fooiet flar b,er»or, baß »on unfern

ftabtifdjen 9eb,örben gar wenig für bie ftunft ju erwar«

ten ftebt. ©ngberjigfeit, Ärämergeift unb &rab>infefet

überwiegen aßjufeb,r. (Sin San} ober 3Rarfd) genügt

ib,nen »oHftänbig. $ält man e« ib,nen geraoe »or unb
»erweift auf ba«, wa« anbere ©tobte im %u«lanbe,

}. 33. bie rljeinifdjen, unb wenn wir im Sanbe bleiben

woOen, »iel Heinere b,annooerfebe ©täbte fttrSRuflf tb,un,

fo ift bie weitere äu«rebe, baß für 9?otb,wenbigere«,

j.S. ©c^ulen, junädjft geforgt werben muffe. 3nSBab.r«

^eit fommt aber ben ©ctoulen ntebt« bacon jugute , man
bält jurücf, wa« man bem ©tabmufifu« bislang julom-

men ließ unb wartet auf ©elegenb,eit, e« für einen belie*

bigen anberen 3wecf wieber ju verausgaben. Die SJcittet

ber ©tabt ftnb burdjauS nid)t fo gering, baß nidjt aud)

für ÜRufifjwecfe etwa« gegeben tonnte, wenigftenS tann

aud) ferner gefd)eb,en, was bisher gefdjat). Sine fernere

SluSrebe bürfte je(jt fein, baß gegen ben SBitlen beS 5Wa=

giftrat« ba« ÜJiinifterium neuerbingS einem üßanne, ber

fid) mit einer tleinen SJluftfbaube feit darren b,ier auf*

bielt unD bem ©tabtutufttuS bejüglid) ber Uniöerfität

doneurrenj ju madjen »erfudjte, baS SBobnrecbt juge-

ftanben b.at. dm erften Slugenblicf tonnte eS fdjeinen,

als fei bie« ber Slcquifition eine« tüdjtigen ©tabtmufitu«

binberlid). Sei Siebte Betrachtet ift e« aber nicb,t ber

jatt, beim einem einigermaßen ftrebfamen SDianne würbe
c« balb gelingen, biefer jfneipenmufitbanbe ben ©arau«
ju mad)en unb fieb. auc^ »onfeiten ber Uniöerfität bie

SJeibienfte ju fiebern, befonber« wenn ber ÜJtagiftrat,

Woju er ja bie 3Jcacb,t befigt, eine ©elbtare feftfegte, un*

ter welker nid)t gefbtelt werben barf. Slber bem TOagi-

ftrate fcbeint eS eben an gutein SBiDen unb an ©»mpatbie

für bie <£ai)t ju fehlen, äugenblictlicb, fmb bie SSerb,alt«

niffe berart, baß ber ÜKagiftrat bie SSttrger bem SDtuftf«

jwange unterwirft, wäl)renb bei ÜJfuftfbeftetlungen nidjt

eiumal auf nur notbbürftige 3luSb,ilfe »onfeiten ftäbti*

fefter 3JJufifer geiedjnet werben tann. ÜJian tann fid)

beuten, was für wiberWärtige Reibereien barauS ent»

fielen.

ffia« nun anberfeit« bie Uniöerfität betrifft,

fo weiß ber Sefer, baß fold)e Onftitute fdjwer beroeglic^e

5Dtafd)inen fmb, bie außerbem an jebem Söudjftaben eine«

»ermeintlid)en 3ted)te« bangen, wie baS Sfinb an fetner

ißuüpe. Da muß »or aflen Dingen baS tyrineip gerettet

werben unb feilten barau« für bie ^Jrari« bie größten

Uebelftänbe entfielen, ©o aud) b«er. Slber uid)t«befto*

weniger glaube id), baß ein nachhaltiger SHJiberftanb »on
biefer ©eite nidjt ju befürchten fein würbe, wenn bie

©tabt mit einem guten JBeifpiele »oranginge. Die^Jflidjt

unb 9cotb,wenbigfeit, aud) i^rerfeit« etwa« ju tb,un, er«

tennt ja bie Uniöerfität an. Die eigentliche ©cb,ulb fällt

alfo junäcbft immer wieber auf bie ©tabt jurücf.

Sin feb,r lange »on beiben Üb,eilen, Uniöerfität unb
©tabt, gehegter SBunfc^ ift freiließ in Erfüllung gegan»

gen. S« befinbet fieb, nämlic^ feit Slpril b. 3. wieber eine

©arnifon mit einem SWufifcorp« in unferen SJcauern.
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Sei ber jefcigen Sefdjaffenb>it be«fet6en ift aber »onitjm

wenig für Drdjeftermufif ju Reffen. Der größte £c)eil

(einer 3Ritgtieber foH babei gar nidjt ju »ermenben, fo«

»ie ba« ganje Eorp« überhaupt im Drdjefterfpiel fe^r

ungeübt fein. Sei tttdjtiger Leitung fann aber an einem

Orte »ie b,ier , wo bie 9Witg(ieber be« &orp« jebenfau«

weit metyr ©elegentyeit t)aben, jujuoerbienen al« in bem
Meinen ÜRinben, wo fie bislang fteb. aufhielten, nad) unb

natf) meljr barau« werben. Daju gebort aber cor allen

Dingen audj, baß ba« Officiercovp« für bie Qfortbilbung

feine« ÜRufitcorp« fidj lebhaft intereffirt unb it)m jebe

mögliche Gelegenheit giebt, fomol 31t lernen al« jujuoer»

bienen. Denn bei ber geringen ©age , »eldje bie ÜÄili«

tärmuftfer bejieb^en, iftlaumme^r»oni|}nen ju »erlangen,

al« »a« fie jefct leiften. Dura) einmütige« 3ufammen*

tetrfen eine« tücbtigen ©tabt= unb ÜRilitärmufifcorp« bei

£rd>efterauffütyrangen rofirbe erreidjt , »onad} man fid>

fo lange gefeint fyat.

Die deremiabe ift länger aufgefallen, al« meine

Slbfidj t war. @8 fam mir aber barauf an , ben ©tanb

ber Dinge einigermaßen flar barjulegen unb ju jeigen

einerfeit«, »ie fpießbürgerliä) unb engljerjig man b,ier

noeb. bentt unb serfatjrt, unb anberfeit«, »elct) ferneren

©tanb bem gegenüber ein 2Rufifbirector tjat, bem baran

gelegen fein muß , buret) regelmäßige unb öftere SWufif»

aufführen auf ben mufifalifdjen Sinn be« publicum«

belebenb unb bilbenb einjumirfen. Sßa« fönnte 3. S. ein

einjiged im SBinter gegebene« (Soncert , unb wenn man
e« nod) fo brillant au«juftaffiren bemüht märe, biet

nüfeen? ÜJfan fönnte Ijödjften« 3eigen , baß man etwa«

cinfiubirt unb fld) außerorbentltdje ÜJcfit)e gegeben b,at,

SMufifer au« allen @den unb (Snben jufammen ju fudjen,

ober bafj man mit irgenb einem berühmten Sirtuofen

auf gutem Stoße fte^t. 8ludj ein wenig ©peculatton burdj

Sorffiljrung »on ©djülern bürfte »ielleidjt mit einfließen.

J?ur3, e« liegen fia), ob,ne bag e« bem publicum alfyufetjr

auffiele, nod) mancherlei anbere perfönlidje 3»ecfe bamit

»erfolgen , »on nachhaltiger Sßirfnng auf ben mufitalt«

fdjen ©inn be« publicum« aber ift bergleidjen nidjt, e«

ift »ielmebr nur al« eine Sefriebigung ber SReugierbe

be«felben 3U betrauten. Deßfyalb fann nietjt genug auf

bie 9cotfy»enbigfeit regelmäßig ftattfinbenber Soncerte

bjngewiefen »erben, ilu« Obigem erflärt fid) aber, baß

beren Seranftaltung ju fdjwer fyalt, unb an Drdjefter»

concerte »ar beßb,alb niebt 3U benfen.

Aus Kresfau.

föortfefcims unb @4!ug.)

Die Eröffnung ber je&igen mufifalifcfyen ©aifon

gefdjat) Snbe September bureb, bie »on ber Soncertfän«

gerin §rl. Oennb. SRetyer au« Serlin im Üljeater »er«

auffalteten GFonccrte. 3n benfelbcn bewährte biefe »or«

treffliche ®e|"ang«tünftlerin tyren guten 9tuf auf« coli«

fommenfte. SorflHem ift e« bie ©p^äre be« ©croaltigen,

?att)etifcben unb Seibenfdjaftlidjen, »ofür grl. SReoer
tyrer impofanten©timme unb ffirfctjeinung nadj inclinirt,

unb in welcher biefelbe eine große Begabung an ben lag
legte. 3unt Sortrage famen: Strie ber 3uno au« $än»
bei'« „©emele", Slrieau« „Stomeo", ,,Ahperfido"»on
Seetljooen, Strie be« ©ertufl au« „jitu«", ©cenen au«

©lud'« „Drptteu«" nebft Siebern »on ©dmmann, ©cb,u»

bert, ü){enbel«fo^n unb Robert r5ran3. 3n ber erft«

bejeieb^neten, buret) %xl. ÜKe^er in ben Soncertfaal ein«

geführten Sompofition, bie fict) in gorm unb ©tyt »on

ben Oratorien»?lrien i>änbel'8 in nid)t« roefentlicb,

unterfajetbet, unb bie in ib^ren marfirten 9tybtlj}men,

unb ben tiefen Gomponiften lennjeidmenben, ftet) oft »ie«

bert)o(enben SonfctjlußfäHen, biefen ©eroaltigen im 9ieid)

ber £tfne auf« befttmmtefte cbarafterifirt, jeigte ftd}

grl. iDie^er al« burcb,au« »ürbige 9iepräfentantin iljrer

aufgäbe, unb al« ^änbelfängerin »om reinften SSäaffer.

$>ier »erfdjmolj ftdj ba« ©ewaltige ber Sompofition mit

bem iDiact)tooßen ber ©timnie jum fd)önften b,armonifcb,en

Serein; b,ier »ar eine Seftimmt^eit unb fteftigfeit im
äluöbrucf, bie un« an bie au« innerfter Ueberjeugung

ber eigenen ftraft gefungenen SBorte: „§ort! id) fenne

teilte gureb^t! mieb feb,redet nicb,t ©efab,r," allen Qtrnfte«

glauben ließ. 3t)re anberen ©efang«corträge »aren
nicb,t minber trefflid), fomte biefelbe auet) al« ?ieberfän»

gerin tyre ooc}ügttdye Segabung bocumentirte; natnent*

lid) »aren ©cb,umann'« ,,3d) grolle nid>t" unbüKenbel«»

fotjn'« „©uleifa" »ab,re ÜReifterleiftungen, bie gleidj ben

anbern Vorträgen »on ber 3abjreid)eu äBerfammlung mit

»iel J^eilnab,me unb Spplau« Eingenommen würben.

®« ift »or3ug«wetfe Da« sJJatürlict)e unb ©efunbe, »a«
un« in bem ©efange be« grl. 9Ket>er fo »o^ltb^uenb

berührt b,at. SRebft oortrefflid) »iebergegebenen Duoer«
turen ber Xfyeatercapede t)orten »ir in einem biefer (Ion«

certe $rn. Sud» ig — einen ©djüler unfere« tttctjtigen

Drdjeftetbirector« Sledja — Seriot'8 fünfte« Siolin«

concert ebenfo rein, al« gefcb,inad»olI unb mit großer

©icb.erb.eit »ortragen. Die »arme unb mob^loerbiente

!tljeilna&me be« publicum« »ar für Seb.rer unb ©d)ület

gleicb. et)ren»oH.

©eit Dctober finb unfere Slbonnement » (Soncerte,

beren integrirenbe Seftanbtb.eile ftet« ©bmpt)onieauffüb,«

rungen bilben, in ber in unferm Oanuarberid)t befpro»

djenen, b.ier fefteingebürgerten ffieife — »0 nebft

ber geiftigen Erhebung gleichzeitig bem materiellen 335ob.l

bureb Sier», Äaffeegenuß unb obligaten Üabadraud; in

nia)t geringem ©rabe Sefriebigung jut^eil wirb — in

»oHem ©ange. Die Sor* unb 9iad>tb.eile biefer fyier

faum meb^r 3U befeitigenben (Einrichtung finb in jenem

3anuarberid)t betailirt befproct)en »orben, unb freuen

wir un« minbeften« berieten 3U tonnen, baß in einigen
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tief« Socafe jene Sfufmerffamfeit tyerrfcbt, bie jum ©oll»

genufj bei fcßcbfien Snjkumentalform unbebingt geforbert

»erben muß. 3U cen biätyer beflanbenen brei Slbonne«

mentconcerten ift in biefem Safjre burd) ba« fetbftän-

bige Silfe'fdje Drdjefter nod) ein oierte« ^injugetreten;

fomit Ijat S3re«tau ©elegenljeit, jefct tcöc^entltcr; oier

©tympljonien, burd) bie fec^ö SBintermonate olfo gegen

100 ju fcören. 9?e^me*ion ^terju bie Iljätigfeit mehrerer

muftfalifdjer Vereine, bie Dbernbarfiellungen, bie nidjt

geringe Pflege ber $au«mufif,— wir meinen nidjt etwa

bie SRieljl'fdie: fo wirb man jugefteljen muffen, bag l)ier

gerabe genug SRufif gemalt wirb, unb bafj bie fcolbe

Musica au« allen Snben unb ffirfen Hingt, toenn aud)

oft bie quantitatioe Vertretung mit bem qualitatioen

Ver^attnifj berfelben im SBiberforud) ftet)t unb Siele«

nodj ganj anber« fein tonnte. Unfere in bem ©treid}*

quartett nun eerftärfte Sttjeatercapelle giebt tyre Son«

certe biefe« 3at)r in bem für ffintwicfelung be« Jone«

teinedtoeg« günftigen ©aale be« ©öringer'fdjen Socat«,

njoburdj bie unter $e ff e'8 unb $(ed)a'« Seitung ganj

oorjfiglidjen Aufführungen in ber glanjooüen äBirtung

leiber etwa« eerlieren muffen. Unter unterem gelangten

burdj biefe oortrefflidje SaOeHe folgenbe ©ttmo^onien

jur Aufführung: ©djubert 6 bur, ©djumann 8 bnr,

ÜKojart S bur mit ber guge, $Beett)ooen 93 bur; oon

Dueerturen mBgen nur bie „ÜJceereeftille" ÜJcenbeI«fot)n'«

unb bie große 8eonoren*Duoerture 83eett)ooen'« ßrwäty*

nungpnben, weldje letjtere namenttid) eine wafyre ÜRei«

fterleiftung war. lieber ba« oon bem jegigen mufifali«

fdjen Leiter ber SDlufitgefellfdjaft „?b,itb,armonie", $rn.

Dr. Damrofd) unter ÜRitwirtung feiner grau unb be«

$rn.o. Süloto am 11. 5Hoo. abgehaltene Söeneftjconcert

tonnen wir nidjt berieten, ba un« beizuwohnen au«wär*

tige CEoncertbet^eiligung oerljinberte. Da« Programm
biefe« Soncert« war r)öcr)ft intereffant, unb mufjte, abge»

fe^en oon ben eminenten Slaoierleiftungen unfere« b,od)=

gefdjäfcten ^Berliner ©afte« — ber, wie wir fyßren, mit

Vertljoöen'e @ bur Soncert unb ben ungarifdjen SRljaö»

fobien oon Sifjt einen außerorbentlidjen Erfolg erjielte

—

unb ben anberen in 2lu«ftd)t ftet)enben Sunftgenüffen,

fdjon barum für jeben Unbefangenen oon $öd)ftem

Ontereffe fein, a(« in biefem Soncert £ifjt'« „^relubeö"

jum erftenmal fcierfelbft ju@eb.i5r gebraut würben. 2Bir

Ratten in einem Soncert ber fürftt. Ijoijcnjollernfcfyen^of*

caoeQe in Söwenberg Cnbe April Gelegenheit, unter Di»

rection Si f j t'8 bie „frelube«", „2affo" unb „gefttlänge"

ju b,ören, unb fpradjen unfere ljolje Sewunberung über

biefe tiefinnigen, tiefergreifenben unb originellen mufifa«

lifdjen Didjtungen, bie oott ber aujjerorbentlidjften 6om«
binationen ftnb, in einem au«ffiljrlid)en Slrtifel in ber

©djlefifdjen 3tfl> w™ 2. ÜWai au«. Die oon 9?atur fo

tief unb oielfeitig angelegte Äünfllernatur Sifjt'« fonnte

auf biefem ftunftgebiet aud) nur Slufjergewö^nlidje«,

(Eigenartige« unb Originelle« au« fid) fyerau«geflalten

;

in ätynlidjer SBeife, wie ba« nur i$m eigene (Sfaoier«

foiel, ober wie feine oon innigfter SBärme, tieffter $oefte

unb glänjenber SBegeifkrung burdjbvungenen äftb^etifdjen

äbb,anblungen fid) gerabe fo unb nid)t anber« ge«

ftalten fonnten, unb bie gleicbfad« al« Sifjt'« wab^r°

per, nur ib]m eigcntb,ümlid) entfbredjenber Sluöbrud fei*

ner Äünftlernatur anjufeb^en ftnb. 2)ie Wenigen

Originellen b>ben aber gegenüber einer im ©anjen gar

nid)t originellen SBelt, ber fte ftdj fünftlerifd) mitjut^ei»

len tyaben, feit \t unb auf allen ©ebieten einen

fdjweren Äampf burdjjumadjen gehabt, unb ?ifjt'« ft;m«

jjb,onifd>en Dichtungen gegenüber bepnbet fid) nun bie

mufi!alifd)e SBelt in bem „gür unb SBiber" in einer

ab>(i$en ©tellung, al« früher bei 8tid)arb Sagner
unb beffen mufifalifdjem 2)rama.

2Bäb,renb Sad^muftler, bie mit ber neueren SRidjtung

innig oerwadjfen, ftd> in ben Detail« biefer wunberbaren

lonfdjßpfungen Sifjt'fl nidjt fofort orientiren fönnen,

unb ber mädjtige £avbn fo oieler ©djöntyeiten burd)

be«wieberb,olte«, liebeoofle« (Eingeben auf bie Intentionen

Somooniften fid) felbft biefen nad) unb nad) erft ooQ«

ftänbig entfaltet, ^aben wir in unferm %re«Iau ein fei*

tene« $b,änomen mufifalifdj merlwürbig fdjnel«

ler «uffaffung erlebt, dn bem Seridjt über jene«

Eoncert bemertt ein namenlof er Referent in einer ^ie«

ftgen 3eitung: „i^r ©e^alt (ber ber $r61ube«) ifl fo

feidjt unb auf ber Oberfläche fd)wimmenb, ba§ tein be»

fonberer ©djarfbliif baju gebort, if^n abzuwägen; fte

enthalten nidjt« Reelle«, nur SRebel unb SRaud)." O ib)r

oortrefflidjen Seute, ju bem, wa« ityr ^erauögefunben

b)abt, gebort aüerbing« tein befonberer ©d)arfb(id,

wob,! aber ju bem, wa« ir)r nid)t b,erau«gefunben
b^abt. Derfeibige „Ulibifdjeff" b.at fogar, b>t ! b^ört! „fen-

timentale trafen, wie fie in Sauet« oorjufommen pfle*

gen", b.erau«gewittert. 3n fold)en 2leu§erungen fbrid)t

fid) ber entfd)iebenfte mufifalifebe Äretini«mu« au«, bem
wir unfere aufrichtige Ic)eilnac)me unmBglid) oerfagen

tonnen. SJon fold)en ©egnern, bie enblid) nad) Anhören
eine« fo wunberbaren longebilbe«, wie bie $re(ube«,

fid) ju bem Slufruf gebrängt füllen: „Die t)eil. Säcilia

möge fie für alle 3ufunft in ©naben oor ben ÜBärtern

einer foldjen ^Jrogrammmufif bewahren", ift felbfroer»

ftänblid) für atte 3u^unft nid)t« ju erwarten. <S« fpridjt

fid) in folgen benfwiirbigen Seufjerungen — bie wir,

jur 6t)re ib. re« ©Treiber«, für unfere $flid)t gel-

ten, über bie localen ©renjen unfere« Orte« weiter ju

oerpflanjen — bie ooüftänbigfte -Smootenj au«. 9cebfl*

bem wirb in jenem 33eridjtba« alte, fo oft auf« grünb«
lid)fte wiberlegte äßäfyrdjen, al« bemühen fid) bie

Vertreter ber neueren Jtidjtung, ,,ba« Sllte jugunften

be« 5ßeuen in ben ©taub ju jieb^en", wiebcrl)olt aufge*

wärmt, unb fd)liegltd) auf« treutjerjigfte bebauert, bu§
Dr. Damrofd) feine Kräfte an Dinge jerfplittert, bie

gleid) bei ber ©eburt ben Seim be« ütobe« in fid) tragen".
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— D tyr guten Stute! tote tonnt tyr bod) fo bösartig

fein, tote Tragweite folget Sunftwerfe, oon benen tljr,

bei eurer fturjfiebtigfeit ben SSewei« geliefert tyabt, ba§

ft)r aud> nidjt ben fleinften Eljeit berfelben ju er*

rennen imStanbe, imSorau« beftimmen ju wollen? Die

fiufforberungan^rn.Dr. Damrofcfy, er mSgefid>burdj

bergleidjen nebet» unb raudjentberfenbe Sberidjterftatter

in feinem ©treben, neue unb gebiegene Sompofitionen

weiterhin ju ®eb,ör ju bringen, nid>t beirren laffen, fäme

aber einer Serlefcung feine« fünftlerifd>»moralifd)en @b,r»

geffiljl« jiemtid) na|e, ba längft anerfantit, wie jebe

tnüljfam erfämpfte unb fcbwer errungene fünftlerifdje

Ueberjeugung um feinen <ßrei« geopfert wirb. 6« wäre

bie« ja ein ^odjioerratb, be« eigenften Sßefen«. — SBir

lönnen ntt^t umb.in, ber ÜJcufifgefeüfdjaft ^b ilbarmo«

nie jur Slcquifition be« feit einem falben Oafyr in feiner

(Stellung al« Director biefe« SBerein« fo eifrigen $xn.

Dr. Damrofd) aufrichtig ©lücf unb ba« feefte ©ebei»

tyen für bie 3ufunf t 8" münfdjen. 3n ber turjen 3"*
feine« ffiirfen« Ijat berfelbe mit ben ifmi ju (Gebote fte=

^enben Kräften gewiß ba« ÜNöglicbfte geleiftet. ©eine

Aufführungen ftnb geiftig belebt, unb jeiebnen ftcb, burd)

fdjroungooüen Vortrag au«. Die mitunter nid>t gan$

reine Stimmung wirb fein (Sifer unb feine Siebe jur

©adje, fowie ber gute SBiUe feiner 9J?itgtieber in ber

3ufunft gewiß nod) ju befeitigen miffen. S3re«tau b,at

§rn. Dr. Damrofd) bie (Sinfüljrung folgenber inter«

effanter Drdjefterwerfe ju banfen: Sifjt'« ^relube«,

©djumann'« „®enooeoa" unb SDcanfreb»Duoerture, ei«

nen fyBdjft wirfungöreicfyen unb fyarmonifdj intereffanten

2Warfd> oon Sülow, SBerlioj'8 @orfar*Duoerture, ©dju«

mann'« ©ompb,onie in £, Sftubinftein'« Dcean*©i)mpljo-

nie u. a. m. — 3n ber am 14. 9coobr. oon $an«
0. SBütott oeranftalteten ,,Matin6e musicale" legte

berfelbe mieber einmal ba« glänjenbfte 3eu8n'& feiner

unioerfeÜen 33*gabung unb oielfeitigften mufifalifdjen

Durcfybilbung ab. Da« reichhaltige Programm, burd)

Gompofitionen oon SBad), Seetljoeen, 4RenbeI«fob,n,

Gtyopin, 39filoro unb Sifjt, eine Ijunbertjäbjige ßlaoier»

literatur umfaffenb, gemährte bureb, fünftlerifd) ooßenbete

SBiebergabe ber GEompofitionen, bureb bie oerftänbnifj*

tolle, tief eingefyenbe unb fc^arf accentuirte Darlegung

be« djarafteriftifeben (Elemente« feber biefer Epodjen, ein

ganj außergewöhnliche« 3ntereffe, unb mürbe un« bier«

bureb eht ®enu& feltener 3lrt bereitet. Sei ooHenbeter

jted)nif tji e« bor SlHem bie geiftige SSeljerrfdjung

unb cbarattertftifdje ®eftaltung«fraft be« mufi«

falifd)en ©toffe«, bie o. Süloro in tyoljem ®rabe eigen,

unb tooburd) er mit jmingenber ®en>a(t fein publicum

gu feffetn roeifj. SBülow'ö ©piel ifi fo objeetio al« bie«

überbauet nur geforbert werben fann. Sei Unioerfalität

unb feltener geiftiger SReife be«felben fteljt er ftet« über

ben jutn Vortrage ju bringenben (Jompofitionen, unb

Werben biefe, bureb, feine beigemifdjte Ijier ftorenbe ©üb«

jeetioitdt be« ftüuftler«, in ib,rer 9?einb,eit unb cb,arafte«

riftifdb,en (Sigentb.ümlicbfeit getrübt. On biefer 9)?atin6e

fpielte audj Süfow mit befanntcr aKeifterfcb,aft, oon
Dr. Damrofcb, unterftü|t, 8eetb,ooen'« Siolinfonate,

Dp. 96, ® bur, unb jeigte fic^ ber Vertreter ber Siolin«

bartie al« »ollfommen entfprecb,enber 3tepräfentant fei«

ner fdjwierigen Aufgabe; namentlicb, wufjte berfelbe bie

[tirifajen Partien biefe« SSerfeö burdb, emppnbung«ooüe«
©piet ju befonberer ©eltung ju bringen. SBiüfommene

SSeigaben biefer SHatinee waren ferner bie ®efang«oor»

träge ber $xau Dr. "Damrofcb. 3lue i Sieber au«

„Didjterliebe", fowie ©ebumann'« „aöibmung" gaben

ber ©ängerin ©elegenbeit, ib,r tiefe« @ingeb,en in bie

©äjumann'fcbe lonmufe ju beweifen. SBon ben oon
Dr. Damrofcb, 8ieinb,oIb ©ebneiber unb $cr«
mann Äinbermann jüngft in« Seben gerufenen ©oi«

reen für ftammermufif, fönnen wir mir über bie jweite

berieten. 3n biefer würbe aufgeführt: SRonbo (?l motl)

für $iano oon SDiojart; brei Sieber oon ©djubert, oon

grau Dr. Damrofcb innig unb oerftänbnijjooll gefun»

gen; {ßonbo (^p moll) für 'ißiano unbSSioline oon g. ©ebu«
bert, Dp. 70; unb £rio (Sbur) oon Seetfyooen, Dp. 97.

Sin ber ©pi^e biefe« Unternehmen« fteb,t ber tüchtige

33iolinift Dr. Damrofd>; ^r. SRein^olb ©cfyneiber

vertritt bie (Staoierpartie unb jeigt ficf) hierbei al« ein

folicer unb oerftänbnifjooller ©pieler; gleite« Sob oer»

bienen bie Seiftungen be« Jprn. Hermann ffinber»

mann, eine« neuengagirten ÜKitgliebe« ber tyfyilljarmonie.

{»einrieb, ©ottwalb.

Aus Bcrfin.

Da« muftfalifdje Seben unferer JKefibenj würbe in

jüngfter £üt, aöerbing« aud) jufolge be« 3ufommen«
treffen« oon maneberlei Umftänben , oon 9cooitäten unb

©enüffen wa^rb,aft überftrömt , al« blatte bie ffunftwelt

fcfyon eine SBeib,nacbt«au«fteflung bamit abgehalten, gür
jjeute geben wir jeboeb nur nac^folgenbe« Referat über

Sammermuftf, Slnbere« auf einen fpäteren 39erid>t oer»

fparenb.

Die 2. unb 3. £rto=©oiree ber^Jp.e. Sfilow,
Saub unb SSJob^ler« jeidjneten ftcb,, wie ju erwarten

ftanb, burd) intereffante Programme, wie burdj mufter»

ooHe (Srecution in feltener Sßeife au« unb feierten in bem
leiber frühzeitigen Slbfdjlufj ben Sulmination«punct ib^rer

Seiftungen, ba« golbene Sentrum ber ©aifon. $ier fan«

ben wir ©rofjeö unb ©d>öne«, Sllte« unb 9?eue« auf ba«

mttrbigfie gepaart, ba« ©eltfamfte oergegenwartigt, ba«

©djwierigfte ermöglicht unb ju feiner ganjen ©eltung

gebraut, baß bie grofjen Äunftfdjöpfer fotdjer dnterpre«

tation gewig aud> ib^ren wärmften Danf gejoBt Ratten.

Die 2. ©oiree enthielt: ©onate fürSlaoier unb Violine

SWr. ö {% moQ) oon ©.33ad); £rio Dp. 22 (fit bur) ton
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©ntbener; ,,Au bord d'une source" unb Saflafce (De«

bur) »onSifgt; 3ntrobuction unbSRonbo fürSlavier unb

Violine Dp. 70 ($ moH) »on gr. Säubert unb ba«

große® bur ÜrioDp.97 »on8eet(oeen. Die 3. ©oir6e

enthielt: £rio 9?r. 3 (SB bur) »on 3?ubinftein; ßlaoter«

concert im italienifcben ©töl (g bur) oon©.8ad), ©olo;

©onate für Slaoier unb Biotine Dp. 96 (© bur) »on

ffieetboeen; (EoncertftücT für 2 (Kaviere (@ moO) von

gr. Sifgt unb Srio Dp. 121 »on $eet(o»en.

$. ». Süto» (at fd)on gu oft ba« Urteil beftätigt,

tag er burd> feine eminente Ied)nif wie burd) ben geifi«

ooOften, ät(erifdVgauberifd)en Vortrag unter ben- au««

ffi(renben fffinfilern unferer ßtit auf bent ©ipfel ber

Stfoflenbung ftefjt unb al« ein in jeber $infid)t berufener

Dolmetfd)er 8ad)'fl, 8eet(o»en'« unb Sifjt'« in t(ren

liefen , ©d)8n(eiten unb ©djtoterigfeiten fid) bocumen«

tirt, al« baß »ir ni5t(ig Ratten, SBeitere« fjinjugufügen.

(Ebenfo ift ba« SRü(mlia)fte »on ben 3Rit»irfenben ju

fagen. ©o feierten bie unfterblidjen äBerte 8ad)'8, 8eet«

b>»en'S unb ©dmbert'« unter fo »ereinten ütfädjten bie

glangenbften Iriumpfce in gleicher 2ßetfe, al« bie ©olo«

vortrage »on 8ad) erbauten unb »on Sifjt entgücften.

Da« intereffante unb großartig »irfenbe Duo für 2 £la«

viere von Stfjt tourbe »on$. ». 8üto» unb fjr. Äroll

auf j»ei »orgflglidjen klügeln au« ber (iefigen Sabril

be« $rn. 8ed)ftein »ortrefflid) ausgeführt. Da« Srio

von ©rSbener, von bebeutenber Segabung be« Gfompo»

niften in ber »erfdjtebenften ©ttjlifation jeugenb , gefiel

burd) leidjte unb bequeme SWotive, bie bei i(rcr Popula-

rität jebod) bem SBorwurfe be« 8etannten unb Ungenau
ten oft nid)t gang entgegen m5d)ten. Da« Erio von

SRubtnftein, oft mit nid)t uner(eblid)en ©d)»ierigfeiten

au«gefiattet, fonft aber von gfluß unb d)arafteriftifd)er

SBirfung, gelangte jum er»finfd)ten 8lu«bruif. $ier unb

ba teuren fleine Jffirgungen tote überhaupt fd)arfere GEon«

centration nid) t unenoünfdjt gewefen, ein SBebenfen, »et*

die« ben gefragten Autor öfter trifft, ba er oft vom

©toff überwältigt wirb unb }u fd)nelf, leid)t unb o(ne

au«reid)enbe ©elbftfrittf bie geber be« ©d)affen« fließen

läßt.

3n ben legten ©oiräen be« ?aub*9?abecfe«

3Bürft«8run«'fd)en Duartettverein«, ber in gtei»

d)er Sßetfe feit feinem (Entfielen fid) gu einem großen

Huffd)»unge erhoben unb namentlich, um bie legten gro»

ßen Quartette 8eet(oten'S »iele SJerbienfte ermorben

b.at, (orten t»ir: (Jfjerubini <E« bur; üKogart ß bur;

Seemöven moU; — Seemöven @i« moÜ, Dp. 131;
6 moü, Dp. 18 unb g bur, Dp. 59. Da« G(erubint'fd)e

SBerf überrafd)te burd) fd)arfe (Eonftrudion, bauernbe

tjrifdje unb geiftige« Sieben , »eld)e« in ben origineüften

SÜBenbungen (umoriftifd) g(eid) einem golbenen gaben

eine Ferienreise »on ©d)ön(eiten burd)jie(t; um fo me(r

al« ba«felbe uncerbientermaßen leiber fo feiten gu ©efjßr

fommt. Die Ausführung ber 8eet(oeen'fdjen 2Ber(e ge-

reifte jur (ödjften Sb^re be« unfterblidjen ÜWetfter« unb
jur »oDften SIner!ennung ber ©pieler, nämentlid) im
Dp. 131, di«moU, weldje« mit feinen fiaunenerregenben

geinb^eiten unb »erborgenen ©d)ä(}en eine fo immenfe
Stufgabe an bie Stu«fü(rung ftetlt. S« ift babet nidjt

außer Sldjt gu laffen, baß ein großer J^etl be« (Erfolge«

ben »unbervoOen J?eiftungen $rn. ?aub'8 jupet, ber

burd) SSerftanbniß , ©etoalt unb dnnigfeit be« Zone«,

tote burd) feine überau« ftdjere ledjnif ber ©efatnmt«

barfteüung ein ed)t intelligent >(ünfilerifd)e« SBetoußtfein

»evtieb,.

Die beiben genannten 3nftttute für Äammermufll
befajloffen teiber fd)on in biefer §orm— unb für un«—
tyre ©penben, ba i^re ©pi^en, $. ». 8üIo» unb §r.

Sau 6, ben nadjften Ib^eil ber ©aifon ber Stußentoett

fd)enfen »erben, festerer b,at nad) feinem Sbfd)ieb«con*

certe, »etd)e« mir in ben folgenben iBerid)ten befpred)en

»erben, feine große Steife nad) bem ruffifd)en Starben

bereit« angetreten, unb $. ». Sfilo» »irb bemnad)fi in

?art« er»artet. ©o »finfd)en »tr unferen ^od)gefd)a|«

ten fifinfttern alSbalb aud) im Sorben unb SBeften bie«

fetben Jriumpb^e i^rer 9Weifterfd)aft.

91. «tote.

TDcimarer Briefe

»on

(64Iugattitet.)

Die legten 2Bod)en unfere« Ütyeaterjatyreö traten

fo ereignißooU auf, baß e« unmögtid) mar, mit bem S3e«

rid)t barüber in b. 81. gteid)en ©d)ritt (alten }u fonnen.

ÜJlir blieb nur bie SBaljI, enteeber f(üa)tig— bann aber

ber Sebeutung ber SBerfe nid)t angemeffen — barüber

}u referiren, ober mit bem ferneren @efa)ü^ grünb(id)er

Snaltifen tangfam aber gemtffen^aft nad)jujie(en. 3d)

(abe ju meiner eigenen 8eru(igung ba« ?e§tere vorge«

jogen, obgteid) ungebulbigeren, frtfebe Novitäten Iiebenben

©eelen ba« (Srftere »a(rfd)einlia) angenehmer gemefen

märe. Seiber ift aber aud) ber da(re«fd)(uß, unb mit

i(m jugteid) ber 8anbfd)(uß »or ber I(ür, unb id) fenne

unb refpectire 3(re löblid)e 9iebaction«»3)?arime , feine

alte ©ünbe mit „gortfefung folgt" au« einem 3a(re in«

anbere (inüber gu nehmen. Um alfo am ©d)luß be«

8anbe« tein ©tfirfmert geben gu muffen unb gugleia) mein

{Referenten=@e»iffenbod) einigermaßen gu beid)mtd)tigen,

bleibt mir nur ber biplomatifdje SluSmeg, O^nen b.eute in

einer „9?ote" flüd)tig mitgut(ei(en, »a« mir erlebten, um
Otynen bann al« 9?euja(r«gruß fofort im neuen 8anbe
»eher gu enlmtrfeln, teie »ir e« erlebten.

ßarltile (at in feiner neuen ®efcbid)te griebrid)'«

be« ©roßen fe(r treffenb bemerft, baß ber große ^reu«

ßenfonig feinem Heinen Staate feinen fo genaltigen ?luf»
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fdjwung glätte geben , bajj er feine fo welterfdjütternben
|

Unternehmungen , trofc feine« ©enie« unb ®lficf«ftern«,
j

bätte burdjfütjren tonnen , wenn er nic^t einen gefällten
j

©taat«fd}a$ unb ein trefflieb, eingeübte« $eer »orgefun»

ben blatte , mit beut er fofort operiren , Sßrefdje fließen

unb nacbbrücfen tonnte. Ünfere Aufführungen ber neuen

Obern „ßomala" »on ©obolew«fi unb „Der Sarbier

»on Sagbab" »on Eorneliu«, regten mtd) ju einer äljn»

lieben Serradjtung an. Seibe, rafdi Jjintereinanber fol«

genb, beroiefen auf ba« fdjlagenbfte, weld)e geiftig bebeu=

tenbe, ebenfo probuctio al« reformatorifd) begabte fftfpfe

ber neuen ©dmle bereit« $ur Serfügung fielen; wie»ofl=

ftänbig ber utufifalifcbe Umfdjwung bereit« in fjieifo> unb

©lut ber ©egenwart übergegangen ift , unb wie fefl ge=

fcbloffen, ficber unb energifd) ber »on bem Iriumoirat

Serlioj, SBagner, Sifjt neu gebahnte SBeg »on tyren

Anhängern unb 5Ha<&folgern bereit« betreten, tjertb,eibigt

unb bebauptet roirb. SBären biefe brei grofjen ©eifter

allein geblieben, blatten fie nidjt bereit« unter ben 3Kit»

(ebenben auü) SWitftrebenbe erwecfen fönnen, fo toäre

jtoar ibje eigene Sebeutung baburd» um nidjt« gefdjmä»

lert worben, aber e« ftanb bann für Siele cielletäjt nocb,

in §rage, ob fie überhaupt ©d)ule machen, ob fie 9iad)»

folger Ijaben fBnnten, furj, ob bie 3utunft ber Üttufil

aud) roirflidj fo unzweifelhaft auf iljnen rufye, nie roir

»on jeb,er behaupteten unb »ertraten. 3e&t aber ift ba«

für un« „feine grage meljr". Die ©ucceffion ift gefiebert,

ein 8legierung«wed}fel ift nid)t meb,r 3U befürchten, benn

e« finb Erben »or^anben, unb jroar geifiige Erben, bie

nidjt etwa nod) in ben SBinbeln liegen, fonbern al« ÜJcan»

ner, mit eigenen SBaffen felbftänbig gerüftet, fidj in bie

erfie ©djufjlinie fteden unb ©türm laufen , bie gab,ne

ber gortfd}ritt«partei in ber $anb

!

3ä) ^atte nocb, nie eine 9?ote »on ©obotew«fi
gefeb/n ober gehört, idj weiß bab,er nict/t, roie ftcb feine

früheren Opern ju feiner neueften »erhalten — fo »iet

toiffen aber je&t alle, toelc^e feine „Somala" bjer hörten,

bafj er einer ber Unferen ift in jenem beften ©inne , ber

einen gereiften 3Jfann, toie ib,n, nur jieren, aber in feiner

SBeife »erbäcbtigen ober in feinen Serbienften fdjmalern

tann. ©obotew«fi ift eine fünftterifdje 3nbi»i«
bualität — ba« ift in unferer 3«* °eö ©djwanfen«

unb SRadjbeten« fdjon aujjerorbentlid) »iel. Er ift aber

nid)t lebiglidj eine nah) fdjaffenbe dnbicibualität, fon=

bem er fdjafft mit Sewujjtfein, mit Ueberjeugung, inbem

er ba« wa« in ber Äunfi um ifyn b,er oorgetyt, erfi prü«

fenb beobachtete, bann aber in fidj aufnahm unb »erar*

bettete , foroeit feine eigenartige 9!atur bie« geftattete,

obne ir)r felbftfd)öpferifcc}e8 9?ecbt ju »erläugnen. Dir
„Eomala" ift offenbar unter SBagner'febem Einflujj

coneipirt unb gefdjaffen, aber bie« nur im beeren ©inne
ber freien Äu«geftaltung , nicht be« blinben 9caä)beten«.

Die« jeigt fieb, fowol im Entwurf be« poetifdj geb,altcollen

lerte«, a(« im galten formalen ©djnitt ber mufifalifcben

Setyanblung be«felben. Eine ljarmonifcbe unb juweilen

felbft melobifdje ©bmpatbie ift ferner nidjt juoerfennen;

bennod) ift ©obolew«ti gerabe in biefen 33ejieb,ungcn

wieber fo eigentb,üinlid) felbftänbig , feine ü)?ufif ift beut

gewählten norbifdjen ©toffe fo abäquat, fo innig mit

bemfelben »erwadjfen unb au« ib,m Ijerau« entwiefelt, bafj

man ib,r ba« Eb,renbürgerredjt ber Originalität faft

in jeber Kummer mit greuben erteilen fann.

Durdj Sefcb,reibung fann man ben Eb,arafter

einer Wufif unmöglieb, ganj ftar machen; man muß
feben unb b,ören , um ein mufttalifdje« Silb ju erhalten.

Defjb,alb wählte idj jwei d)arafterißifd)e ©tücfe ber Oper
au«, wetdje ber heutigen Kummer ber 3e»tfcb,rift com
Serleger al« Seilage mitgegeben wurbett. Die 2Bab,l

tonnte nidjt fdjwierig fein, weil in ber „Eoinala" (getreu

bem SB a g n e r'fdjen $rincip) überhaupt wenig abgefdjlof

»

fene, für fid) allein felbftänbig auftretenbe 3Ruftffrüde

}u finben fiub , unb bierin nidjt ba« geringfte Serbienft

ber Oper beftebt. Öd) f<bi<fe biefe Meinen, reijenben

©tüde ber (in ben folgenben Hummern erfebeinenben)

Slnalijfe ber Oper oorau«, bamit Sie ftd) »orläufig mit

iljnen betannt machen unb barüber ein eigene« Urtbeil

bilben tonnen , becor id> 3b,nen ba« meinige gebe. Die
erfte Kummer, Siomanje ber Eomala (mit $arfe ©olo),

bejeiibnet in ibrem träumerifdjen, burtbau« norbifdjen

S^arafter ba« originelle SJefen ib,rer Sängerin felbft.

Da« Sieb wirb nocb, tljeilweife b,inter ber ©cene von ber

ßbnig«tocbter von 3ni«tbore gefungen, bie, im Äabne
ftcb fcbaufelnb, mit ib,m ber Süfte fieb nähert, um tyren

geliebten gingal aufjufud)en ; eine ©cene, bie auf ber

Süb,ne ftet« »on jünbenber SBivfung war. — Die jweite

Stummer giebt bie Einleitung jum jweiten Slct, dttftru«

mental'dntrobuction unb ßb^or ber Sarben beim ©on«
nenaufgang, am Sage ber Entfd)eibung«--@cblacb.t, ein

ebenfo fein al« tief empfunbene« ÜKufifftücf, ba<? balb

jum Siebimg ber ©efangoereine gehören wirb. $ier b,at

e« bei jeber Sluffüb.rung ba« publicum jum lebhaftesten

Sipplau« bingeriffen, bei Sb,3ren auf ber Süt)ne immer«

b.in eine Parität.

alle« SBeitere »erfpare icb, auf bie bemnäcbft fol'

genbe 3lnalt>fe. Ueber ben Erfolg ber Aufführung felbft

würbe 3bnen fdjon früher »on anberer ©eite berietet.

Ueber Sorneliu«' Oper aber, weldje am lö.December
b,ier jum erftenmal in ©cene ging, wirb dbnen unfer

feb,r gefcb,ä(jter greunb , 5 e l
i y Dräfete, au«*

füb^rlid) referiren, ber bereit« bei ben groben bier anwc
fenb war, unb Ob,nen Seffere« barüber fagen wirb, al«

icb, felbft »ermüdete. 3cb, räume ib,m mitSergnügen ba«

gelb, juinal ein jeber mit ber »on ibm ertorenen Oper
gerabe genug ju tb^un b,at, wenn er fte mit einer ber Se*
beutung be« SBerfe« entfpreebenben ©rünblidjfeit beb,an»

beln will.
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Kleine 3ettuRfl.
(Eorrefpoit&enj.

£tip)ia. 10. Sbonnementconcert. 16. Secember. grau
$iarbot«@arcia trat an biefem Slfcenb jum jmeitenmal auf.

Unter ibren Vorträgen (»Ecco il punto" au« „£ituS", Stomanje,

iffecitatib unb 9riofo au« „OtbtQo" bon Sfoffini unb Hrie aus ber

©raunfd)enDi.'er „»Brittanicu«") n>ar befonbevS ber Umgenannte
ncd) bon tyrtm borjabrigen Soncert (er als eine ibrer flaunenS«

mürbigften Seifiungen in beftem ©ebädjtniß, fie bitte benfelben

»auf Verlangen* nno jumSant eine« ent}ücften publicum* roiebe;

gemäblt. Sie Äünftlerin tsurbe nad) biefem Scblußftiiif ftürmifd»

gerufen unb Born Orcjefter mit einem £ufc& begrüßt, ffibenfatl*

mit Iebbafter flcclamation mürbe grl. SWarie SWbSner empfan-
gen. "JJad) längerer Hbmefeubeit bon bin. mabrenb meldjer fie in

ou«märtigen Soncerten mit gleich glänjenben Srfolgen aufgetreten

unb ju frbnefler 8erübmtbeit gelangt ift, erregte fie bie«mal mit

einer ^bantaRe bon SJarUb'Ülbar« (über ,.God save the king")

benfelben SntbufiaSmu«, nie bei ibrem erflen Srfcbeinen. Sie
Sompofition ift jledemseife banfbar, im (Sanjen aber menig be>

beutenb, um fo (ober fönnen mir ben örfolg ber äiinftlerin an«

«ebnen. 9cad) mieberbollem ©eworrnf am ©bluffe muOt( grl.

SKö«ner nod) ein ©tuet (Danse des Sylphes bon ©obefroib)

jugeben. außerbem batte biefelbe autb noeb bie Su«fttbrung ber

©arfenpartie in ber SRoffini'frben Arte übernommen. Ser britte

Solobortrag aar ba« Soncertino für bie Slorineite bon S. 3R. b.

SBeber, aufgeführt bon$rn.SB. Sanbgraf. Sie Seifiungen biefe«

gefd)ä|jten Orcbefiermitgliebt« baben fajon feit einer Weibe bon
3abren bat ißröbicat ber äReifterfcbaft juerfannt erbalten, bon

feltener ©d)önfyeit erfrbien un« aueb bie«ma( ber Ion be«felben.

Ser Sorttag mürbe mit ebreiiboQen »Beifall aufgenommen. Sfce«

rubini'« Ouberture ju „SWebea" unb ©cbumann'8 SB bur @»m<
pbonie tbarrn bie Drd)efiermerte be« Sbenb«. Sie begeifierte Auf«

nabme, melrbe« Ieytere SBerf fanb, mag in fonberbarem Sontraft

gegen bie SSirfung berfelben Somp&ome in »Berlin fteben. SBenu

§d)umann'« äBerfe bafelbfi regelmäßig no<b „balb burd)fallen",

toenn granj Sdjubert'« S bur Sbmpbonie nur einen ,,»uccf}s

d'fjstime" erretdjt, fo tliugt ba* bei un* faß mie ein fmblidjer

SVistbu* 6.

JTeipfifl. Sa« 4. Soncertber Cuterp e am 14. Secmbr-
bracfcte bonOrdjeftermeifen bie Ouberture gu »Sp^igfiiie tu 9ult0~

mit bem Scbluß oon 92. SBagner, unb Säubert'* 5 bur Sem«
bbonie. Sie ftutfübrung beiber JBerfe mar loben«mertb, unb be«

fonber« bie Suffaffung unb fcbroungbolle SarfteUung für Dirigent

unb ßrebefter gleid) rübmlid). SBefonbere« 3ntereffe erregten babei

no(b bie Solcborträge. 3uttP °'e biefifle Sängerin grl. S. 85 i

«

ganb. Sie junge Same mar bereits früber einigemal öffentlich

aufgetreten, feitbem batte fit eine längere $aufe gemaa)t unb bie«

felbe )u anbaltenben unb erfolgreichen Stubicn unter unfere« $rof.

© B fc e Seitung benu^t. Str augerorbentlieb bortbeilbafte Hinflug

biefer Sebrjeit errang grl. SB
i
ganb einen moblberbienten (Srfolg,

ben miv ibr früber taum borau«jufagen gemagt bätten. Sie
Stimme ber Sängerin ift bon bebeutenbem Umfange, grog unb

ttoblflingenb, fte neigt fi<6 in ib«m Sbarafter mebr ben leiben«

ftbaftlicbtn, batbetiftben Partien )u, obmol ibr aucbbieSarfteUung

ber Iprifcben SKomente in ber Srir ber (Gräfin au* „gigaro" reebt

treffenb glücfte. 3n ber Suflbilbung ibrer pbbfiftbeit SDtittel baben

mir bie öö|}e'i(b' Sdjule in ibrer bemäbitenjjorjügliibfeit roieber«

erlannt. SBir bermögen (einen Sccent auf einfeitige Sitbtbuncte

berfelben tu legen, t* berubt bielmebr ein entfdjiebener Öor^ug
berfelben in ber barmonifdjen 9u*bilbung aQer teebnifaeu firfor«

bermffe in Serbineung unbjum3me(feberSarfleUungbt«ibeelIen
@ebalte*, bermagen, bag beibe ^Momente ungetiennt unb tnnevltd)

bereint erfebeinen. IReben ber genannten Slrie fang grl. SB
i
ganb

bie (Partie ber Seonore in SRenbeMfobn'« SoreIeb»graale. Ser
Husbrurf ber Seibenfrbaftlirbteit biefe* bütbft mirtfamen SBerle«

gelang ibr borjügfirfi. Sie mürbe narb beiben Jcummern mit rau»

ftbenbem »Beifall unb $erborruf belobnt unb barf biefe* Sebut al*

ben Anfang einer gemig boffnungareitben Saufbabn anfeben. —
^r. 3ofebb Sramer au« Äotterbam, ber fub bor fürjem in einer

eigenen SKatinfie al« talenrooller SJtolinfpteler biet eingeführt bat,

mar ber jmeite Solift. Sc fpielte Jlbagio unb Sfonbo au« Sieuj.
temp«' 33iolinconcert ; bem eingebenben Urtbeil, ma* in Kr. 24
b. Hl. über ben jugenblicben fiflnßler gegeben mürbe, ftimmen mic
in geregter StnerfennunfJ feiner unlaugbaren Begabung bei. Süirb

©r. Sramer mürbe mit berbientem entfdjiebenen »eifatt aufge»
nommen. 6.

©otmflabt. Unfer SRufitberein gab am begangenen
22.9lob. im großen Saale ber bereinigten ®efettfä)aft mit $aübn'«
«Stböbfung" fein erfie« (Joncert biefer Sßinterfaifon unter Seitung
be* $of.STOuril«Sit. SKangolb. Sit Witmirtenben maren bie

Sängerin grl. (Smilie Sqmtbt unb bie Sänger Setter (8a<
riton) unb Stünjel (lenor) bon Sarmftabt, $r. ©ill»3Rata.
bert bon grantfurt unb ba«£b'ater.Orcjefter»erfonal. Ser(Sb.oi

beftanb au« ben jablreiäjen äRitgltebern biefe* herein«, güb^lte

man fid) febon beim Eintritt in ben braebtig trleurbteten Saal burdj

bie feftlidje Sierfammlung in ®egenmart be« ©ofe« übenafdjt unb
angeregt, um mie biel mebr mußte bie böajfl gelungene Seifrang

eine« folgen (Snfemble auf ben äftbetiftben Sinn be« 3ubörer*
mirten. Sei e«, baß bie äRufit ju^aubn'« „@d)3bfung" mit un*
aufgemadtfen , unb bei ben (Sroßeltern mie bei ben (Snfeln einbei«

miftb gemorben ift, moburdj unfer Urtbeil bon bonujerein beflodjen

mirb, fo gebort botb fdjon ein bebeutenber ®rab bonXunftbilbung
baju, biete« SBerl fo aufjufilbren, mie e« bier gefrbab, mo ade
Stimmen bon frifcb cntfeffelten Seben«ft5ften getrieben iu einem
einjigen marlboUen Siebe jufammenftimmten, ju einem Iriumbb«
gefang be« Siebt«, in meldjem Seben, Jöabrb'it, Siebe unb greibeit

parmoniftb jufammenfloffen. <&l tann bier Hiebt unfere abfubt
fein, ben »Begriff bon Silettantitmu* unb Äünftlertbmn au«ein«

onber ju fe(?en, mem aber eine Seiftung mie bie beutige mar, fo

bolltönenb, correct unb fein nuancirt entgegen fjrömt, bem mirb
bie Seteutung eine« gebilbeten Silettantitmu*, meldjer

bon einem blo« au*übenben Saientbum mol ju unten'cbeiben

ift, gemißlitb tlar merben. ©o bemerfen mir and) in Öejug auf

bie ©olooonräge, baß ben oben genannten trefflieben Obernfän«
gern gegenüber ber Silettant ©r. $ill»3)calabert (in b.Sl.be«
reit« öfter befbroiben) bureb feinen bon einer fdjbnen ©aßftimme
getragenen fdjulgeredjten unb fdjmungboüen Vortrag, o^ne tu er*

rötben, in bie erßen {Reiben treten barf. Obgleid) man in öeoen«
mart bei^ofe« nidjt applaubirt, fo bat biefe Suffübrung bod) feint

jtritit -,u jd)euen, unb erjeugte eine allgemeine 3»friebenbtit. Sin
glänjenoe« geftmabl, meldje« ba* Somit« ben SDtitglitberu unb
töäfteu gab, bereinigte aüe ibeilnebmer ju gefeUiger greube.

l£agesgefc§i(l}tc.

Eeifrn, Concerte, Cngagements. grau $iarbot«(8ar<
cia beftnbet ftdj ju ©afifpielen in SBeimar.

9. 3aell gab am 11. Secbr. im Ifceater. ju Saljburg fein

9bf(bieb*conctrt.

Sie $ianiftin grau Sofebbtne Itinjmann au* $iag
gab bafelbfi ein Soncert im £beater mit gutem Srfolg. 3br $ro>
gramm beftanb aueSbopin'8ltratomia(mttO(d<efler, öeetbooen'«

Ei» moU Sonate uub Sijjt'* i|Jolonaife in S bur. grau Xeinj«
mann bat ibte mufifalifebe 3lu«bilbung bei Sifjt genoffen unb be»

reit« in Sonftantinopel, 9t(en unb Petersburg bei $ofe gefpidt.
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grau ©opbie SMugbaupt gab inSertin not} ein jroeite«

ffoncert, in »tigern fie ba« jroeite ffilabierconcert bon Sifjt in 9
tut fpielte. Unterftiltjt »urbe ba«felbe burcfi. bit jugenblicpe Sic
linbirtuofin grf. ÜRüller unb bie Sängerin granji«fa §o!«
(ein, roe!d>e Siebet bon Sifjt unb SR. Sltugfaupt bortrug.

grl. SK8«ner ifl im Serlauf ibrer lefcteu Äunfheife bon2eip«
»ig au« in Sternen unb SRagbeburg je breimal aufgetreten.

Kugerbem »ar fie nod) in »Itenburg, Do fie öffentlid; unb in
einem ©ofconcerte fpielte. ©egenroärtig beftnbet fie fto> ju (Jon«
certen in SMrjburg. ©ie erntet allerorten bie nämlidien «u«.
Widmungen. 3n äßagbeburg unb Ältenburg rourben itjr gatfel«

fta'nbcben gebraut.

S)er al« Somponift unb @<$riftfieuer befannte $ieronimu«
£rit&n ifl ©erliner -}cacbrid)ten jufolge babin al« ©efanglebrer
fibergefiebeli. ©ein bi«be:iger aufenibaltSort roac und unbetannt.

grau b. S o d (©(brcber»3)e»rient) wirb bon ©reiben au«
in Seiptig erwartet. @benjo ber ©änger ©tocfbaufen au«
Sari«. SMan berbinbet bantit bie Hoffnung, bie beiben gefeierten
Äünßler im ©ettanbbaufe ju boren.

ffioncert.äK. 35abib > •« Seipjig fpielte am ll.Secember in
einer mufitalifcben Soiree ii. DreSben.

SBilbelmine <Slau§-©jabarbp foHeineÄunfireifebncdj
$cflanb unb 3)eutf<blanb borbaben.

iRufikfefte, äuffütirunaen. Am 18. 2)ecember »urbe in

2>re«ben jur ©eburt«tagfeier S. ÜK. b. SSebcr'« »(Sunjantbe"
gegeben. öbenfo feierte ber Sonfünfilerberein biefen unb Seetbo«
ben'« @eburt«tag berbunben am Sbenb borber mit einer öffemli«
d)en Swbuctiou.

£. SReintbalet'« Oratorium „3epbta" !am in Sternen am
7. 2>ecbt. jur äuffübrung. 4jv. 2)u SDiont.gier au« fföln blatte

bie ^auptpartie übernommen.
Deue unb nrueinftubirte Opern. 3n Sreslau reurbe am

11. 25ecbr. »SRienji" gegeben.

3n Stuttgart fam am 19. 2>ecbr. bie neue Oper be< bor»
tiaen «ammetmufiiu« 8bert jur äuffübrung. 3&r Marne ifl

»Snna bon Sanb«fron".

rtterariffbe ttotyen. 2>er jroeite unb letzte Sanb be« S3er>
te« über »Seetboben" bon 2)i a rj ift foeben erfcbienen.

Dermifdjles.

Um ben bon bem Jcieberlönbifcben Serein jur 8e«
förberung ber Sontunft ausgefegten Srei« für »©efdjiditlic&e

©emSlbe« (bifiorif*« ©fi^en) auf bem ©ebiet ber n ieb erlau-
bt fo>en mufitalifdjen ffunf» im 16. 3'ibrbunbert, al» SDtaterial ju
einer „jhinfigefcbiojte" tonnen aucb Su«(änber fid) bemerben.
23er 3nt>alt foff gebiegen, in anjiebenber 2>arfieuitng unb im
©eifie Bon »SBinterfelB'« beitragen" gebaltett (ein. Srä'mien bon
ff. 25 bt« ff. 200 je nao) Umfang uub SJertb, be« SJerle«. (Sin-
fenbung bor ultimo ©ecember 1859 an ben §rn. S)irectorial.
©ecretair Dr. 3. % $<ije in «mfierbam.

3n ber fürfH. STbmrfeben Sibliotbef ju letfdjen bat ber $ro.
feffor Ä. §üfler einen roeribooüen Sobet für bie ©efdudjte
ber 2Hufit au« bem 3ab« 106t aufgefunben. ©erfelbe »ar frü»
&er (Sigentbum be« berübmten »ürtembcrgifcben Älofter« 3Raul<
brenn, unb entbä'lt auf 116 s4}ergamentblättem ein boaftänbige«
Sebrbu* ber üKufif na* ibrer (Sntrotctelung im elften Sabrbun«
bert. 2)ie Verausgabe be«felben bangt gegenroärtig no<b bon bem
Sefultate be« ©utaebten« bon Dr. Ambro« in Srag ab.

3)ie febr empfeblensroertbe (ginricbtung, nao) toe(o>er bie

«Programme be« 8tiebel'fa)en Serein« in Seipjig bifiorifcbe

unb biograpbifcbe -Kotijen über bie aufgefübrten Serte unb Som«
poniften entbalten, bat einem un« borliegenben »Programm ber
S3iener bon g. ©tegmatter geleiteten ©ingafabemie jufolge
aneb bafelbfi 'Jiacbabmiing gefunben. (Jompofitionen bon Sotti,

Mutante, Seifjting, ©ebafiian unb 3. S. 8acb finb bur* foI(6e

©emerfungen eingeleitet

«3- ütoti). 2Bir geben beute al« Seilage jaei ©tücfe au«
©obolero«li'ij „(Jomala". 3>as habere barüber in ber in bei

gegenwärtigen Kummer befhiblicben Sorrefponbenj au« SJeimar.

Brief fiapen.

« in ß. 2>a« gßett »on Ä. ftrauajen Sie niajt ju feefpreAen, ba el
*e«tt« einem anbeten Kitatbeilct ütetnebcn ifl. Daaegen wirb un« bie
balbige ettebigung bei Ü6ti«n bon 3^nen namhaft aemad)ten gBerte
fe»r ongenebm fein. Bie ge»unf*te Kummer gebt 3bnen ju.

C is in ©. : JDie »ebingungen, nao) benen Sie fragen, finben ©ie auf
bet 9ebrurt»en 3«f«Jvift , bie 3bnen »or tutjem jugmg, an betBeitt.
SDie mtn ift »on Ä. m ©. 3)ie balbige äufenbung be« HrtifeM Wieb
un» erwünfijt fem.

«affiu«: Der Hrtirel erfAeint in fieft i. »SBere« buto) ei»
©(»reiben in biefen lagen bei ©elegenBeit bet Senbung.

v 5 ll
S
B

«
i"?t-„

! *" 3»«punct für Uebetfenbung bet OTanufcripte,
bie Sie abgeben taflen »sUen, ift nia)t gut gemäblt, unb fttr jebt teiue
8u«fid)t.

Dr. «.in ©. : £ie »on 3bnen namBaft gemaAten «Jette toonen ©ie
aDe befpreAen, nur niAt >u au«fflbtIiA. Sie eingefenbeten SKanufctipte
batten reit noA niAt 3eit $u lefen. Sine ffceuibanbfeubUBg bon un«
fAemen ©ie niAt empfangen )u oaben.— » — inD.: e« ifl niAt not6roenbig , bie ©enbungea >u feBt in
jetfplittetn, »obutA unnotbige $ottoau«gaben entfleben.

Intelligenz -Blatt.

Soeben ist erschienen

:

Bnllatänhigra IfjjtbittJF fot §iuu^ibm%i,

von Ferdinand Sieber.

Zweite ( Schluss - ) Lieferung. Preis 2 Thlr.

Diese zweite, lange erwartete Lieferung enthalt die prak-

tische Methode des Unterrichts in stufenweiser Folge von den

ersten Studien bis zur völligen Ausbildung, und schliesst mit

einer sehr umfassenden Vortragslehre. An der ersten, von
der gesammten Kritik mit grosser Anerkennung besprochenen

Lieferung dieses „rationellsten und erschöpfendsten Werkes,

welches jemals über bie Kunst des Gesanges geschrieben

wurde", rühmten unter Andern die Wiener Blatter für Mu-
sik, Jahrgang HI Nr. 29: „eine in jeder Art durchbildete

Gesammtleistung
,
ja eine echte Wissenschaftsthat, an wel-

cher das Einzelne so preiswürdig, wie das Ganze, und in

welcher Klarheit, Gründlichkeit der Darstellung, Scharfe des

beobachtenden Blickes, höchste Reife der Erfahrung, und
begeisterte Liebe zur Sache, einander die eng befreundeten

Hände reichen!"

Beinrichshoveo'sche Buchhandlung In Magdeburg.
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Bei Fi E< Ci LtllCkart in Bretlau sind erschienen und

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

CLASSISCHE CONCERTSTUECKE
für

Solo oder Chor mit Orchester.
Nr. 1. Mozart, W. A., Concertarie (Non temer

amato bene — Mich trennen von dir) für Sopran

mit Orchester und obligatem Pianoforte. In Stim-

men 1 Thlr. 22 1
/» Sgr. (Claviei-Auszug 25 Sgr.)

Nr. 2. Spontini, Bitter G., MoTgenhymne, Chor

aus der Oper „Die Vestalin". Partitur m. unter-

gelegtem Ciavierauszug. 25 Sgr. Orchester- und

Singstimmen, l 1
/, Thlr. Chorst. apart. 7 1

/« Sgr.

(Wird fortgesetzt.)

Joh. Seb. Bach's Cantaten.
Chorstimmen.

Ein Supplement zu Bach's Werken in der Ansgabe

der Bach-Gesellschaft.

Lief. 1. Bleib bei uns, denn es will Abend werden

(Nr. 6). 10 Sgr. Lief. 2. Weinen, Klagen, Sor-

gen, Zagen (Nr. 12). 5 Sgr. Lief. 3. Herr Gott

dich loben wir (Nr. 16). 10 Sgr. Lief. 4. Es er-

hob sich ein Streit (Nr. 19). 10 Sgr. Lief. 5. O
Ewigkeit, du Donnerwort (Nr. 20) . 5 Sgr. Lief. 6

.

Wer weiss, wie nahe mir mein Ende (Nr. 27). 5 Sgr.

(Wird fortgesetzt.)

Bei Abnahme von Partien tritt ein billigerer Preis ein.

Joseph Haydn's Symphonien
für 'fianofnttt nah Biotine arnrngirt non Georg Yierllng.

W. A. Mozarts Symphonien
fit $ianofortt nno Biotin orrongitt non Heinrich Gottwaid.

Der Mangel an gediegenen, nicht zu schwer ausfahrbaren

Compositionen für Pianoforte und Violine hat die Verlags-

handlung veranlasst, die ewigjugendfrischen melodienreichen

symphonischen Meisterwerke von Haydn und Mozart für die

genannten Instrumente arrangiren zu lassen und zwar je 12

der bekanntesten Symphonien in der Auswahl und Reihen-

folge der Brettkopf-Hartel'schen Ausgaben.

Von den Haydn'schen Symphonien sind bereite Nr. 1 in

Es, Nr. 2 in D, von den Mozart'sehen Nr. 1 in D, Nr. 2 in

G moll erschienen j die ferneren Nummern werden in kurzen

Zwischenräumen aufeinander folgen. Der Preis jeder Sym-

phonie, die ohne Preiserhöhung auch einzeln zu haben ist,

betragt 1 Thlr. 10 Sgr.

im Verlage von

B. Schott's Söhne iii Mainz.

Bertilli, H-, Exercices en Arpeges (tires de la Me-

thode). 45 kr.

Fätenhauer, Th., Au bord de la mer, 2 Melodies.

Op. 10. 54 ki.

Qeschwend, H. E., Erinnerung an Arenenberg, Wal-
zer. Op. 27. 54 kr.

Haydn, J., LaRoxolane, Air varie (N.Edit.). 27 kr.

Mercier, Ch., Concert sur l'eau, Barcarolle. 1 fl.

Schimak, Fr., Mahrchen am Spinnrade, Char. Etüde.

Op. 12. 54 kr.

Dorus, L., Souv. dram. Collect, d. Duos p. Piano et

Flute (d'apres de Beriot etF.). Liv.4. Don Juan.

Liv. 5. L'Elisire. ä 4 fl. 12 kr. Liv. 6. Norma.

4 fl. 12 kr. Liv. 7. Beatr. di Fenda. 4 fl. 48 kr.

Liv. 8. Semiramide. 4 fl. 12 kr. Liv. 9. Les Pu-

ritain8. 4 fl. 48 kr. Liv. 10. La Sonambula.

4 fl. 48 kr. Liv. 11. Opera s. parol. 4 fl. 12 kr.

Liv. 12. Oberon. 3 fl. 12 kr.

Franchomme, R et Seligmasn, Souv. dram. Coli, de

Duos p. Piano et Violoncelle (d'apres de Beriot et

F.). Liv 4. Don Juan. Liv. 5. L'Elisire. Liv. 6.

Norma. ä 4 fl. 12 kr.

Marpnrg, F., 5 Gesänge f. Mezzosopran mit Piano.

cpl. Op. 3. 1 fl. 30 kr.

Mozart, W. A., Lieder Nr. 3. Phillis an d. Cl. mit

Piano (N. Edit.). 36 kT.

Schindelmeisser, L., 6 geistl. Lieder f. 1 Altstimme

m. Piano. 1 fl. 12 kr.

Volkslieder mit Piano oder Guit. Die Auserwählte,

,,Madie ruk" (A. 605). Die Untreue, ,,In einem

kühlen Grunde" (A. 606). Die Loreley, ,,Ich

weiss nicht" (A. 607). Die blauen Augen und dag

russ. Dreispann (A. 608). ä 18 kr.

Wehmer, W., Bienen, Gedicht von D. für 1 Singst.

mit Piano (2. F. 751). 27 kr.

1
Die Braut an der Myrthe f. 1 Singstimme

mit Piano (2. F. 752). 27 kr.

.

, Erste Liebe . Gedicht f. 1 Singstimme m.

Piano (2. F. 753). 27 kr.

Mozart, Opern, N. Ausg. Nr. 4. Titus. 1 fl. 48 kr.

Im Verlage des Unterzeichneten werdendemnächst erscheinen

:

Chorstimmen
zu

Johann Sebastian Bach's
Hoher Messe in H moll

mit lateinischen und deutschem Texte,
herausgegeben

und durch Nummerirung der Tacte, Zeichen zum Athem-
holen, sorgfältige Einschaltung der Stichnoten, sowie durch

Hinzufügung der Vortragsbezeichnungen zum Gebrauch füi

Kirchenchöre, Singakademien und Gesangvereine eingerichtet
von

CARL RIEDEL,
Dlrector des Riedel'schen Gesangvereins iu Leipzig.

Preis ä Bogen 3 Ngr.

l*+. C. F. Kahnt.

tmd Ms toMl» Munt In ««*»».

$i«i» «w« «ölagf »"»» *• »art$oromiiii6 in (Erfurt



LIED DER KOMALA.
Au9„ Komala, Oper in 3 Aufzügen.

Teat, lack Ossiaa,aad Misik

voa E.SoboIrwsky.

Andante quani Lento. J = 56

Hut'f'v Inhtir 4iM(irr Onhrslt r ttryleilunt/./

J» L— . fcu

Bella#p H9 2«. Band 4» der leoea Zeitschrift für Musik.
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Instrumental Einleitung und Morfengeianf

der Barden.

Andante. J = ««.

II Hit, » du. 4ri-<1ijilHm HimfiHwHlft.Mt ruiHuii*fWMvMim','-m ^i - Irr ! v-uii

vMiiNt-jiHrhiStwht.'fit *tJittjii"*J .h4iI? l-ti tii»il^f<r N'hmiU'i* i;vh*J Hm h*«r , mr t nm Himmel t*r. [nthtfHti'flr

i-j.^^



a lempo ritard.
-X »

F^p

-u«l ,M
.

Irlrhl m^h M - |rn rf,r. ..(,*. Ifcn,,^ * iH Hi,h i„ rf,r. n..rH,K.
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[i.n*.r - Hinl.



Erschienene Gompositionen

von

HerratAA Hirodibadi.

Quartette für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell.

)p . 1. No. 1. Pr. l 5
/6 Thlr. (neue Ausg.)

)» 29. »» 2. »9 2'/« 99

?J 30. 99 3. 99 2»' ii 99

>J 31. 1» 4. 99 2 99

M 32. 99 5. 99 *'« 99

»J 33. 99
t).

99 1'* 99

5J 34. 9» 7. 99 2 99

» 35. 99 8. »9 l 3
/4 99

»> 37. 99 9. 99 l 7/« 99

» 38. 99 10. 99 1*6 99

>J 42. 99 11. 99 2Ve 99

» 43. 99 12. 99 2 99

Quintette

Op. 2. Für 2 Violinen, 2 Bratschen und Violoncell. No. 1. 3 Thlr.

„ 39. Für do. do. do. „ 2. 2»/s „

„ 40. Für Violine, Bratsche, Violoncell, Clarinette und Hörn. „ 1. 2 l
/3 „

„ 44. Für 2 Violinen, Bratsche und 2 Violoncelle. 2*/j »

Ouvertüren für Orchester,

2 bändig für Piano arrangirt.

Op. 3. No. 1. Festouvertüre.

„ 28. „ 2. Der deutschen Nation gewidmet.

„ 36. „ 3. Zu Götz t. Berlichingen.

„ 41. „ 4. Ouvertüre und sämmtliche Musik zu Hamlet.

„ 45. „ 5. Zu Julius Caesar.

Pr. Vi Thlr.

»9 •/• 99

99 Vit 99

99 l'/j 99

»9 % 99

Symphonieen



Symphonieen für Orchester.

Für Piano arrangirt.

Op. 4. No. 1. 4hdg. Pr. 3 Thlr.

» 4(5. „ 2. Lebenskämpfe. 2hdg. » «Vi »

.. 47. ., 3. Erinnerungen an die Alpen. 2hdg. » 2V, „

27. Faust's Spaziergang. Fantasie. 4 hdg. „ l 1
/» i

Tänze

Nordischer Heldenreigen. 2 hdg. f. Piano : Pr. >/s Thlr.

„ „ f. Orchester: „ l s
/g „

etc. etc.

Im Druck befindlich sind :

Op. 48. Quintett für Violine, Bratsche, Violoncell, Clarinette u. Hörn. No. 2.

„ 49. 13tes Quartett f. 2 Violinen, Bratsche u. Violoncell.

„ 50. Quintett f. 2 Violinen, Bratsche, Violoncell u. Bass.

„ 26. Octett f. Violine, Bratsche, Violoncell, Flöte, Clarinette, Fagott, Hörn u. Bass.

„ 5. Septett f. Violine, Bratsche, Violoncell, Clarinette, Fagott, Hörn u. Bass.

Leipzig, November 1858.

Druck von Olto Wigand io Leipzig.


